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an ]>U i^t^rifi^e (CanunilTtan its H3rrrnnneiiij$ Hrr

Seutfi^rn

$(uf @runb bei iBertrageS nom 19. 3Rai 1878 erlaube ic^

mir ben erften Sa^redberic^t S^nen nac^fte^enb ju unterbreiten

unb ^alte ei für meine $fU(^t, S^nen gleich im Eingang bie

@iunb|äge nä^er barjulegen, non benen ic^ bei ^Bearbeitung ber

@e|'(^i(^te bed S>eut{c^en Suc^^anbeld auSge^e.

lönnen meines Srac^tenS für bie iBe^anblung eines folc^en

hilnir^iftorifc^en ÜBerleS eigentlich nur jmei @efichtSpuntte in IBe^

tT0(f|t lommen: einmal ber antiquarifch'ftatiftifche, welcher bei ber

iRatur feiner IBorauSfehung nothwenbiger 3Bei{e feine $auf>tftär{e

in 3ohl«n» Siotijen unb oft anfprechenben, oft longmeiligen (Sinjel»

^iten ober fiiebhabereien finbet; bann aber bie miffenf^aftliche

Huffaffung unb Durchführung beS XhemaS, welche ben organifchen

3uiammenhang beS IBuchhnnbelS mit ber allgemeinen beutfchen

^Iturentwicfelung nachjuweifen unb ben bleibenben geiftigen ®ehalt,

bfn bauernben nationalen gewinn auS ben loje nebeneinanber ober

inemonber laufenben Ihotfachen hetouSäufchölen ftrebt. ®iefer oufs

Sn)|e (Sanje, auf ben wirthfchaftlichcn, politifd^en unb ethifchen

Sortfchritt unfereS SSolfeS gerichtete 81id »erträgt ftch glei^wohl

t«ht gut mit bem forgfältigften Duellenftubium, mit ber nüchternften

Srfoqchung felbft ber fcheinbar unbebeutenbften ®oten,

ja er würbe fogar in ein leereS ^h'lofophaftern umfchlagen, wenn

er ben ©toff nicht ficher beherrfchte unb für feine Seweisführung

iu oerwerthen oerftönbe.

3ch werbe meine Slufgobe »on biefem lefeteren ©tanbpunhe

üuS ju töfen juchen. 3n unferen Xagen, wo bie bisher jerfplitter»

ten i«utfchen ©tämme loum erft ihre äußere Sinheit wiebergefunben

l)oben, lonn nur biefenige ©efchiihtäfchreibung onregeub unb nach»
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gültig toirfen, welche biefe öaterlönbifc^en ©trömungen ju läutern

unb ju »ertiefen ftrebt, welche, inbem fie [ic^ bet (Sinjetbarflcnung

eines fo loic^tigen ^öibererS unferer beimifd^en IBtlbung, wie beS

Sucbbonbel«, juwenbet, bem ©elfte unjereS ®olfeS bis inS ®. 6.=

®ucb wenn icb fo fagen barf, naebgebt, unb welche i^n

Don feinen befcheibenften Stegungen an bis 3U feinen ©rogtbaten

bem allgemeinen ®erftänbnig näher rüeft. Natürlich oerhehle ich

mit burchauS nicht bie großen, ber StuSführung einer fo oeront=

wörtlichen Aufgabe im Sßege ftebenben ©chwierigfeiten. Sticht nur

finb bie Duellen jum großen Hheil erft ju entbeefen unb ju er=

forfchen, beten ©rgebniffe ols ©runblage für bie SJorftellung bienen

follen, fonbem eS giebt mit SluSnohme einiger oortrefflicher 9Rono=

graphien, unter welche ich erfter Sinie bontbar bie bobnbrechen«

ben Äirchhoff’fchen Seiträge unb ben oan ber ßinbe’fchen „©uten--

berg" rechne, nur Wenig Vorarbeiten, welche bie wiffenf^aftliche

®ehanblung ber ©efchi^tc beS Suchhonbels überhaupt nur an«

ftreben. Sch wage nun ben erften Serfuch in bet angebeuteten

Slichtung. Sollte er troh ber gewiffenhafteften Slrbeit au^ nicht

JU einer ootlfommenen Söfung führen, fo wirb er wenigftenS als

©runblage für eine fpätere, aUfeitig befriebigenbe ©arftellung bienen.

Sch h®^^ 3^1 öow Detober 1877 an bis auf ben heutigen

Üag für meine 3wecfe fehr wohl benufjt unb fie nomentlich 00m

®atum bet ©ültigfeit unfereS Vertrages an (19. ÜRai 1878) faft

auSf^liefeli^ bet ©efchichte beS ©uchhonbels gewibmet. Snbem ich

mich hinfichtlich weinet bis @nbe Stpril 1878 unternommenen Steifen

unb in Singriff genommenen ©tubien auf ben Brief bejiehe, welken

ich “W 30. Äpril 1878 an ben Sotfiftenben beS Suchhänbler«

©örfenoereinS, $erm SL ©nSlin, gerichtet ha^e*), befchränfe ich

mich iu Stachfolgenbem barauf, Shnen eine futje Ueberficht übet

meine feitbem fortgefehten Slrbeiten ju geben.

Sch h®^^ jw«* ©eiten in Stngriff genommen. ®in«

mal ftubire ich reiche ßitteratur, für welche mir namentlich bie

oortreffliche Sibliothel Shr*8 SSereinS eine ergiebige SluSbeute ge=

Währt. Um junächft einen Ueberblicf ju gewinnen, f)aht ich bie

befferen fWonographien über bie ©efchichte beS ®uchbruds unb beS

©uchhonbels, namentlich in ben ©täbten unb Sänbern burch«

*) ÜJieieS Schreiben iü »orfte^enbem Bericht sub A. al8 Änfiang bei»

gefügt. Tk Sieb.
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gtgangen, welche bie §auptft^e ber neuen ßunft unb be3 fic^ boron

fnüpfenben ©ewerbe» gewefen ober geioorben finb. ÜWit ber beä=

fatlfigen ©ejc^ic^te ber bebeutenberen ^reu^ifc^en Stabte unb ^ro^

öinjen (mit SuSna^me granffurt» a/ÜÄ.)/ SKecflenburgä, 2übed«,

^omburgS, SBremenä unb grteälanbä bin ic^ je^t foweit oertraut,

bafe i(^ jeben Jtugenblid an bie Stu3arbeitung ge^en fann. ®on
Sibbeutfc^Ianb fenne ic^ bis je^t nur 9lürnberg, ÄugSburg unb

Ulm, tofi^rcnb i(^ Oefterreic^ noc^ gar nic^t in Angriff genommen

bobe. beutjc^e ©ebweij ift eä mir gelungen, in ber ißerfon

meine« SJetter« unb greunbe«, beä §errn Suguft Äapp in

einen oortrefflicben äJJitorbeiter ju finben, ber jeine bibliotbefarijcben

Stubien mit ben ar^ioalijcben oerbunben unb, nacf)bem er im

Saufe be« lebten 3abre« feine Slrbeiten in oollenbet f)flt,

fid| je^t no(^ Safel ju wenben im ^Begriffe ftel)t. 3m ©anjen muß
id) fagen, ba§ bie gro^e SRebrjal)! ber ooit mir eingefebenen SBerle

ohne jebe fritif^e äRetbobe unb meift in ber bemu|ten fübfi^t

localer Sobpreifung ober ber SBertbeibigung oorgefafeter anfttbten

geftbtieben ift. So oerböltnilmöfeig wenig SReue« fie aljo trob

ihrer großen ßabl bieten, fo oerbienen fie bocb ®eacbtung wegen

ber in ißnen jerftreuten Sinjelbeiten, 3®b^®” Urfunben, wie

Sebrbriefe, greife, Honorare, ßcnfuroerbältniffe, ^rioilegien, unb

oegen ber SRotijen über bie mit bem SBucbbonbel in engfter 8er=

binbung fteßenben ©ewerbe ber fjormfcbneiber, ^ergoment= unb

^iermacber, SBucbbinber unb Äupferftedber.

9Rit jebem neuen iBucße, welcße« icb burcbging, warb mir

Hörer, boß ber oorßanbene Stoff feine ©rgänjung in ben ^Ircßioen

finben müffe unb baß namentli^ bie ©efd|icßte be« tBu^ßanbel«

in ißren SBejiehungen jur allgemeinen Seutfcßen Sulturentwicfelung

ohne bie fleißigfte ©rforfchung unb IBenu^ung ber burcß« ganje

Soterlonb jerftreuten h®ni>f^riftlicßen Sdhäfee nicßt gefcßrieben

werben fönne. 3ch betrachte be«holb bie orchioalifchen Stubien al«

einen ebenfo berechtigten, wenn nicht ben wichtigften öeftanbtheil

meiner Aufgabe unb lann fügen, baß in Verfolgung berfelben ber

Srfolg bi« jeßt meine tühnften Srwortungen übertroffen h^t- @0
fanb ich fRath«acten oon IRürnberg unb Ulm eine reiche

Ausbeute oon Urfunben, beren Slbfchriften ich theilweife felbft oer=

anlopte, theilweife, foweit bie erftgenannte Stabt in Setracht fommt,

in ben oon 3hnen ongeorbneten Strbeiten be« §errn Dr. $eigel
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erholten ^aht. ©ie finb meift bem Slürnberger Ärei8orc^io ent=^

itommcn, wä^renb fie in Ulm in ben Siat^äacten finben. 3n

beiben @emeinme(en enthalten fie, non 1512 bi4 in bie neuere

3eit reic^enb, ^rinilegien, 3*nf“r*®erfügungen, obrigfeitlid^e ®t-

ma^nungen, IBerfoIgungen unb 93eftrafungen non IBuc^^änblem

unb ©(^riftftellern, äiii'ftorbnungen, Söriefme^fel mit onbercn

©taaten, 9iac^brud4a^nbungen unb Saifertic^e IBerorbnungen.

3n bet ai^einproninj, welche ic^ im nötigen Dctober befuii^te,

orbeitete ic^ in ®üffeIborf unb Äöln. 3m ®üffelborfet ißroninjial-

ard^in finb t^eilweife bie Äcten bet e^emoligen Jfutfürftent^ümcr

^folj unb fiöln, bet ißreufeifc^en ^erjogtl)ümet refp. gütftent^ümet

diene, @elbern unb SRoetS unb bet meftfälifc^en @taff(^aft fDlatI

aufbema^rt unb übetfic^tlic^ georbnet. Siaju fommt noc^ bie ftan^

}öfif(^e Seit für bo8 ©rofe^etjogt^um ®erg unb einen X^il beä

linfen SR^einsUfer«. IRamentlic^ fonb id^ für baä gonje notige

3obrf)unbert einen reichen ©(^ofc non SJnufs unb ßeitunga^^rini-

leflien, 3e«fur= polijeilid^en ®erboten. ®ie oft gemoltfamen

SRoferegeln griebri(^8 be8 ©rofeen gegen bie ßeitungä-ißreffe, welche

leitete namentlich in SBefel non ®ebeutung mat, unb bie teligiö8=

reactionairen ©trömungen unter ff^ebtich SBilhelm II. gewähren

nicht allein einen lichten ®licf in bie mannigfadhen $inbetniffe, bic

überall bem bu^h®t*Merifchen ©efchöftäbetriebe entgegentraten, fon=

bem fie liefern auch wichtige ®eitröge jur jeitgenöffifchen ©efchichte.

©obann jeigt fich bie franiöfifche Sienolution in ihrer ganjen folgen^

fdhwcren fflebeutung au^ für ben Suchhonbel unb namentlich bie

^reffe jener ißroninien. ©pöter nerni^tet bann ber ©eift ber

franjöfifchen Serwaltung bie fpärlichen ©puren beutfchen ®enlen8

unb SBiffenä, an wel^e fich nach 9lieberwerfung ber 5rembherr=

f^aft bie neuen beutfchen öilbungSfeime nur mühfam wieber on*

festen. SEÖaS ich in ®üffelborf für meine 3n>ede brauchbar fanb,

habe ich jnm größten Xh«*i obgefchrieben unb jum fleinften

abfchreiben laffen.

SBährenb hict ouSfchliehlidh bie neuere ßeit oertreten war,

begegnete ich in Äöln ben ölteften unb ftoljeften (Srinnerungen ber

®uchbrucfer!unft unb beä ®udhh<inbel8. Ulamcntlich bot mir im
ftäbtifchen §tr^io bie grofee ®üUingen’fchc ©ammlung über alle

Kölner ®mcfet oon Ulrich nn bi8 jum Snbe be8 18. 3ohr=

hunbert« wiHfommene Selehrung. 3n ihr entbecfte ich i*i« ®e=

•XI Dy Google
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fd^(^e jebfr großen Irurferei unb SerlagS^onblung, bie ©tomrn^

böume ber ©rünber, SBetIag«!ataIoge unb bie litel fammt ®rucf=

proben, Äupferftic^en, einbänben »on einigen ^unbert SBerlen.

Sononifu« fiubroig non Suüingen (1771 — 1848) ^ot mit bem

größten ^^(eige unb ber unermüblic^ften Kudbauer an biefen unfc^äß=

baren „Annales Typographici Civitatis Coloniensis“ (oon 1466

an) gearbeitet unb in biefen fünf golio^Sönben ber ©tabt Äöln

eine Sammlung l)interlaffen, um welche fte jeber anbere alte ©iß

ber SBucßbruderlunft beneibet. SBößrenb icß mir bon änfang bis

}u Snbe bie erforberlidjen StuSjüge au8 i^nen machte, lieB icß mir

bie 9latf)8protocofle, fomeit Sefc^lüffe unb Slnorbnungen für ober

gegen ben 93uc^f)anbe( in Säetrad^t tarnen, abf(!ßreiben. $lm SluS^

giebigften finb fte für bai 16. 3af)rbunbert.

%u(^ im 93remer Src^be ßabe icß manche nic^t unintereffante

iBeiträge jur äugeren ©efd^it^te beS iBucißßanbelS gefunben. ©ie

beginnen mit bem Anfänge beö 17. 3af)t^unbertS unb laufen bis

}ur ©egenmart, finb aber mertf)bolIer burcß baS, maS fie nic^t

entfialten, als nwS fie auf bie fRacßmelt bringen. 3Ran lernt auS

i^nen bie bollftcinbige geiftige unb bu^^änblerifcße IBerfumpfung

eines jeßt fo bebeutenben, untemeßmenben unb borwörts ftreben=

ben ©taatSWefenS wie ®remen lennen. SBrobneib, ©treit mit ben

ßünften, namentlicß ben SBucßbinbem, ©treben nacß privilegiis

exclusivis, fcßwerfällige Unterfucßungen barüber, ob in SBremen

nocß am ©nbe beS borigen SaßrßunbertS eine jmeite IBucßßanblung

überhaupt ejiftiren fönne, biefe unb äßnlitße fragen befdßöftigten

faft auSfeßliefelicß bie „ßoße SBittßeit" beS ©enats. Snbeffen fanben

ftcß bereinjelt ftßäßenSmertße fRotijen über fßreife bon Rapier unb

ffracßten, über Honorar unb ®rudfoften, fomie über bie butß=

ßänblerifcße Xßätigfeit ber 97acßbarorte.

917eine ^aupttßätigfeit befcßränfte ficß aber bon ©nbe Dctober

b. 3. bis ßeute auf baS ßiefige ©eßeime ©taatSarcßib, in melcßem

icß roöcßentUtß meßrere fWal bie jaßlreicßen ßanbfcßriftlicßen Quellen

übet ftonceffionSwefen, SBucßßänbler^fßribilegien, ®nuferei=?ln»

logen, ^re^ptojeffe, Ißerbote, ÄonfiSlotionen, ^olijeiberfoßren unb

©efeßgebung bon 1585 an bis 1840 eingefeßen, auSgejogen unb

obgeftßtieben ßabe. ®is gegen @nbe beS 17. 3aßrßunbertS finb

biefe Quellen fo arm unb mager, wie eS ber ganje bamalige branben^

burgifcße ©taat wor. fUiit bem 18. 3<»ßrßunbert fangen fie an.

'''^ogle
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reicher ju fließen unb öon befjcn SWitte on, jogor baä faum neu

erwachte geiftige fieben bed beutjc^en äSolfcS wiber }u fpiegeln.

2)ie gtänjenbe ßeit griebrid^ä bcä ©rofeen jeigt fic^ auf meinem

©ebiete übrigens burd)auS nic^t fo beftet^enb, mie auf anbent

gelbem uub namentlid) in ber äußeren ißoiitif. dagegen fte^t

faft möbrenb bet ganjen SRegicrungSjeit griebric^ 3BiI^elmS IL

bie iBerfoIgung beS iBucbbanbelS unb jeber freieren 9tegung bur(^

bie SSöHner’jt^en ort^oboEen öeftrebungen im SSorbergrunbe beS

öffentlieben SntereffeS. ®ie Berliner öu(^l)önbler ergeben fic^ fogar

jum erften fWale in ißreufeen ju einer ajiacbt im gemerblic^en

unb ftaatlid^en üeben, öor »elc^er fdilie^li«^ SBöHnet mit feinen

^itlmer unb ^)ermeS bie Segel ftreic^en mu^- 3n ben ©ingaben,

©treitfc^riften, Söuiglidben ©rlaffen unb gerichtlichen ©utachten

finben fich bie merthoollften Slugaben über ben bamaligen ©efchäftS=

betrieb, Berlag, ßommiffion unb bie buchhünblerifchen Beziehungen

Berlins ju Seipjig, wöhrenb bie Buchhünbler überall energifch für

ihre SRechte eintreten unb ihren UnteruehmungSgeift unb ihr cnt=

f^iebeneS mönnlicheS Stuftreten bei jeber ©etegenheit glönjenb be=

möhreu. gortan bilbcn Buchhonbel unb ißreffe mit jebem gahre

mehr einen ber großen äRittelpunfte beS geiftigen unb potitifchen

fjreu^ifchen unb beutfchen ÜebenS. Sie werfen theilrocife ein ganj

neues Sicht auf bie gcütn greiheitsfriege unb tnüt)fen hier an

einige ber erlauchteften 9iamen unferer Sitteratur an. im

Sommer 1813 werben j. B. Strnbt, fRiebuhr unb Schleiermachcr fammt

ihren Berlegern fReimet unb 9iicolooiuS oon bet genfut gehubelt,

weil fie, bie ©inen in wohlerwogenen SBorten, bie Slnbem in

glühenber Ungebutb, ben ilampf bis oufS fWeffer prebigen. Sluch

bie geit oon 1815 bis 1830 nimmt ein ganj onbereS unb üiel

oerftönblichcreS ©eficht an burch bie Stuffchlüffe, wel(he unS bie

3enfur= unb Brefeoerhöltniffe geben. Balb nach i>em Stiege beginnt

ber BunbeStag feine jämmerli^en gelbjüge, um jeben freien Slthem=

jug im Bolle ju unterbrüden; natürlich bitben Buchh®nbel, Buch=

Ijänbler unb geitfehriften bie erften SlngriffSobjecte. Die Sieten

über bie lleinften ©injetheiten biefet ©poche finb, foweit fie meinen

©egenftanb betreffen, im hi«f'9«” ©eheimen StaatSar^ioe auf=

bewahrt.

Die ©efchichte ber Beziehungen bes Buchh<tnbelS nach Stufen

unb zur Staatsgewalt fann überhaupt für ganz ^eutfchlanb nirgenb

'"'logle



beffcr ol« in ®er(in gejc^rieben »erben; bie Slrc^ioe bet Weinen

Staaten, abgefe^en bon ©ac^fen, unb bei $rot)injen fönnen

ftend buTc^ einige anbere X^atfa<^en biefelben ©tröniungen nä^er

nac^roeifen. S!er eigentliche @ci)t unb Ungeift ber Snt»idelung

auch be§ SBuchhanbelä ift int ©eheimen ©taatSsÄrchio am Söeften

jn erfennen unb ju »erfolgen.

3(h beabfichtige nun »orläufig nur noch ^rantfurter Slrch»

ju befuchen, wo ich SRaterialien für einige Süden in bet äußeren

@efchi(hte bed bem 16. Sah^hunbert ju finben

hoffe, unb »erbe bamit fütä Srfte mit meinen ®rthi»olif(hen ©tubien

einhatten. Srft nach ber perföntichen Sinficht beS SBertinei WrihioS

mar eS mir möglich, tieferen S3tid in bie »oihanbenen Quellen

JU »erfen unb einen ^lan für mein SSäeiterfdhreiten aufpfteHen;

bie übrigen SJeutfehen Slt^ioe »erbe ich fpöter für beftimmte

3»ede, für Sinaelfrogen ju berathen Sßerantaffung hoben. 9tach=

bem ich io SSeife bie äußere @runbtage gewonnen höbe,

beobrtchtige ich nunmehr, mich inneren ©efchichte be« lBu(h=

honbet«, feiner Crganifation unb ©ntwidelung jujuwenben. Seben=

faQ« glaube ich ober fchon jefet fagen ju lönnen, ba| ich mir ge*

traue, meine ganje Ärbeit innerhalb ber urfprüngtich in Sluäficht

genommenen non jehn 3ahren ju »ollenben.

©chlie^lidh erlaube ich niit 3hnen noch »itjutheilen, ba§ ich

nach bem Sßorbitbe beS öortrefftidhen unb mir unentbehrlichen

Schwetfchfe’fchen Codex nundinarius oon einem buchhönblerifchen

guten ©tatiftifer eine Tabelle fömmtlichet in ®eutfchlanb erfdhienenen

©erfe für bie 3ohre 1847 unb 1848 habe anfertigen loffen, »etdje

ich Shnen für ba« Ärihit) jum Wbbrud anbiete. ®a biefe Strbeit

für ben ©inietnen ju foftfpielig ift, fo höbe ich fi« nicht weiter

fortgefehi ^onn man fich nun au^ jur IBeurtheilung ber inneren

unb äußeren ^Bewegung be« beutfehen IBu^honbet« mit ben »or*

hanbenen 3ahrgöngen (1564—1848) genügen laffen, fo wöre e«

mir boch erwünfeht, ben ftatiftifchen Jh«’^ meinet Slrbcit mit 1871,

bem 3ohre ber ©ieberaufrichtung be« ®eutf(hen 9ieiche8, ju fchliehen.

G« ift biefe« 3ohr einer ber großen SRorffteine in unferer notionalen

@efchichte unb be«holb gan} befonber« geeignet, al« Gnbpunh ber

®arftenung ju bienen, ©ollte e« lein SWittel geben, eine ber Stuf*

gobe gewachfene jüngere Äroft für bie Anfertigung eine« folchen

93etjeichniffe« für bie noch bleibenben 22 3ohre ju gewinnen?
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3c^ benufte biefe ©clegen^eit, btnjenigen welche mir

burc^ gefällige ÜKitt^eUung ber ®ef^ic^te i^rer ginnen einen großen

3)ienft erwkfen ^oben, ^ier auc^ nocß öffentlich ju banfen. 3th

nenne »or ?lllen banfenb bie Herren g. S. ©tocfhou« unb

guIiuS ®önther in Sei^jig, ©ößtau in SBeimar, 9)'2.

®umont ©chouberg unb 3- TOellinghauS in Äöln, unb fnü|>fc

an biefen ®anl bie fernere ©itte, baß aHe biejenigen Herren ©uch=

hänbler, welche 3ubelfchriften ober fonftige hnoate ober örtliche

SRonographien oeröffentIi(ht ober »eröffenttichen werben,

meine Arbeit burch gefällige Ueberfenbung eines S^emplarS freunb-

lichft mögen förbem helfen.

»ftiin, 1. «prii 1879. grifbtiih Äofib.

A.
»erlin, 30. SlOtil 1878.

8om Siooember 1877 bis gebruar 1878 habe ich «ncf

Ueberblid über baS ju bearbeitenbe ®ebiet ju oerfchaffen gefucht,

mich berfchiebenen Kennern unb ©eleßrten über einjetne gragen

ber Aufgabe in ©erbinbung gefegt unb in ben (egten SSSochen auch

mehrere ©täbte befucht, welche in ber ®efchichte beS ©uchhonbels

unb ©uchbrudS eine heroonagenbe ©tellung einnehmen. 3<h brachte

nämlich bie Sage oom 13. bis 28. äpril in ben ©ibliothelen unb

ärchiöen öon SJiümberg, SugSburg, Ulm, gürich, ©afel unb Sarl8=

ruße }u. 3ch erlaube mir bie IRefultate meiner ©eobachtungen unb

Srrungenfchaften mitjutgeilen.

gunächft fühle ich gebrungen, 3hnen ju ertlären, baß

für bie ®efchi(hte beS ^eutfchen ©uchhanbels bie dueQen laum

erft angebohrt, baß fie in $ülle unb güQe oorhanben finb unb

baß fie nur ihrer Srfchließung harren. 3^ höbe mi^ in ben ge>

nannten Orten faft nur auf bie ftäbtifchen Slrchioe befchränft, ein=

mal weil fa fchon aus ben ©taatSarchitien eine reiche ^luSbeute

burch ^>erm Dr. ^eigel in SluSficht geftedt worben ift, bann aber,

weil ©tabt unb ©taat in ben 9teichSftäbten unb in ber ©chweij

faft ganj jufammenfaden. 9lur in Karlsruhe forf^te ich

ftaatli^en Queden, weil eS fich bort lebiglich um ben ©erbleib ber

turfürftlich pfäljifchen Urfunben honbelte.
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3n 9{ürn6erg unb StugSburg ^atte ic^ bis je^t ben Derbält^

nifemöfeig geringften ßrfolg. ®oc^ wirb ein mir befreunbeter 9hlm=

berget ^te^rter, ber juglei^ mit bem arcbiö=®orftanbe befreunbet

ifi, für mic^ im Saufe ber näc^ften SSäoc^en bie 9tegifter tc. but(^=

fe^, unb mit »on bem, maS ttirttic^ öorbonben ift, Ülocfiricbt

geben. 3tb »erbe fomit erft bei einem jmeiten Söefu^ in 9tüm=

berg älleS gehörig toorbereitet finben.

3n SugSburg fom mir fowohl ber Oberbürgermeifter giftet

(mein ehemaliger SieichStagSfoHege) wie auch ftäbtifche Ätchiöor

Dt. iöuff aufs greunblichfte entgegen; inbeffen befonben fich bie

bortigen firchine noch großer Unorbnung, unb Dr. iöuff, erft

feit Snfang biefeS 3<»hr*ö in feiner ie^igen Stellung, ift jur ßeit

mit beten Dtbnung befchöftigt Srüher mürben bie meiften, auch

meinen ©egenftanb betreffenben ftäbtifchen Steten auf bem 9lath=

houSthurm oerwohrt, je^t erft werben fie in bie 9läume beS

Üübtifchen Slrchiöä gefchofft unb mit ben übrigen honbfchriftlichen

Schönen georbnet. 9lach einjelnen fRegiftem ju urtheiten, ift bort

fehr oiel oorhanben, fo j. 83. 3^nfutoerorbnungen, 6onceffionS=

ertheilungen, ^reifebeftimmungen für bie „ißaphrer"/ S3ejiehungen

ber 35ruder nach ©üben hin, fRectomationen frembet fRegierungen,

Äaiferliche Verfügungen ic. ,^err Dr. 83uff will Stiles, maS er

finbet, für mich iufammenftetlen, 3nbiceS unb Cuellen, fo ba| ich

eoentuetl im |>erbft an bie methobif^e Strbeit gehen lann. Stuch

^txz Cberbürgermeifter gifcher fogte mir feine thötige SRithülfe

}u, nxBholb i^ fchliehlich noch nuf eine gro|e SluSbeute in SlugS^

bürg rechnen ju lönnen hofft-

Ulm bot mit bagegen ein reiches gelb fofortiger

3Rein fReichötagSlollege, Oberbürgermeifter o. $ain, machte mich

gleich notfl nteiner Slnfunft mit bem bortigen Strehioor Dr. 8Seefen=

metjer belannt, ber mit mit ber tiebenSmürbigften SSereitwiHigfeit

an bie $anb ging. 3m Strehio befinbet fich SRanuferibt bie

©eiget’fche ©hronif, »on welcher ich tioige charafteriftifche S3e=

firafungen oon ^refebelicten ouS bem oorigen 3ahrhonbert obfehrieb.

SRehr noch o^tt fanb fich in mehreren ^oöcifeln ber IRathSacten

(oom <£nbe beS 16. 3ahthnnbertS), ßtnfuruerfügungen, hotte 83er:

fotgungen oon $aSquiQanten, ^achbruefSahnbungen, jtorrefpon:

benjen mit anbem 9teichSftäbten wegen iRachbructS, j. 83. mit jtöln,

fiaifertiche 83erfügungen, obrigleittiche (Ermahnungen tc. 3ch ging
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fic jämmtlic^ burc^ unb gewann burc^ Serntittelung beä Obet=

bürgermeifter« ö. $ain einen Schreiber, ber bie wir geeignet er»

fc^einenben SRanujcripte für mid^ abfd^reibt unb im 2oufe be8

Sommers mit feiner Arbeit fertig werben wirb.

3üri^ unb Sofel finb ouf bem »on mir ju bearbeitenbcn

©ebiete foum noc^ erforfc^t worben unb bieten einen Sieic^tbum

an bisher unbenu^ten Urfunben, wie id^ i^n mir faum möglich

gebacfit l^atte. lieber beibe ©tobte giebt eS in biefer SSejiel^ung

wertl^ooHe aWonogrop^ieen; oHein i^re ^anbfd^riftlid^en @d^|e

müffen erft erfc^toffen werben. 3n ift bie fjorfc^ung öer=

^öttnifemöfeig erleichtert, ba bie ßinbinnerfdhen 9legifter ju ben

©taatSacten unb baS jene ergänjenbe ^romptuarium non iDleper

eine bequeme ^anbhabe bei ber ?(rbeit bieten unb überall auf bie

ouSführlichen Steten »erweifen. ®aS erfte 3üri‘h*’^ ßenfurebitt

warb im Sa^re 1523 ctlaffen. gehörte mit ju ben

foren. S5ie bem 8iatt)e gewibmeten ©üdfierbebicationen füöen ganje

iBänbe. öS wirft biefer Umftanb ein auf |)onoror=

oerhültniffe, ißreife unb Slbfog 2C. jener ßeit. Sluch SSerbrennungen

mißliebiger S3ü^er bureß ben ©eßorfri^ter fommen oor. ®aS bei

einem foteßen Autodafe ju beobaeßtenbe EeremonieQ ift aber ge=

nauer in Ulm befeßrieben. 9Kir woren in ©tabt=

bibtiotbefar Dr. |)omer unb ber Streßioor Dr. ©triefter feßr ge=

fällig. Sincr meiner g^eunbe, ein wohtl)abenber unb feiner SWuße

lebenber 3Rann, hatte mir bort fchon »orgearbeitet, fobaß ich ®äh-
renb meines oiertägigen SlufenthalteS nicht oiet meßr ju tßun hatte,

al8 feine Sjeerpte burchiufehen unb ihnen entfprechenb bie Slbfcßrift

ber einjelnen ©tücfe ju beftimmen. S)ie (Jorreetheit berfelben wirb

toon Dr. ©tricfler befcheinigt, inbem unter feiner Stufficht bie

ßopieen gemacht werben. ®iefe werben bis jum ©ommer in

meinen ^önben fein.

Slm JReichften on SluSbeute für mich aber fanb ich ®afet, fo=

wohl SBibtiothet als Strehiu. ®er IBorftanb ber erfteren, Dr. ©ieber,

beffen ©efätligfeit ich, ü)ie bie beS StrehiuarS Dr. SQäadernaget, nid^t

genug anerlennen !onn, teufte gleich meinem erften SBefuc^e

meine Slufmerffamfeit ouf breijeßn noch u'«hl veröffentlichte Sriefe

Bon Äoberger an Slmerboch, jeigte mir feine herrli^e 3nfunobeln=

fammtung, bereu Ißracht unb ©eltenheit höchftenS »on ben größten

S3ibliothefen erreicht wirb, unb machte mich mit einjelnen ÜRono:
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gra^j^icen über SBafeler ®rucft)er^ältnifie auä ber erften t>*-'

iannt, bte bi« nac^ Stolien führen. 3m Ärd^io befinbet fic^ öom
änfang be« 16. Sa^t^unbert« on eine güHe non urfunblic^em

jRoterial, melc^e« nod^ nie benu^t unb erft in ber lebten ßeit

nberftc^tiic^ georbnet ift Xritt barin 99ajel« iBebeutung a(« ^anbel«=

ftabt, (ü« ÜERittelpunft jmifc^en 2)eut{(^Ianb, ^ranfreic^ unb 3talien,

hirj bie grofee $oIitif in erfter fiinie l)emor, fo wirft biefe« Ser=

^ältni^ aud^ }ug(ei(^ fein fiic^t auf bie 6)ewerbebe}ie^ungen, bie

greife, bie Stufgaben unb bortigen iBuc^^önbler fowo^I

nie SBuc^brucfer. (Sin bi«f)er ungebrudter S9rief non @ra«mu«

»or ba« (Srfte, »a« mir in einem gaäcifet in bie $)änbe fiel; er

entfett ben Slntrag auf 93eftrafung eine« ^aSquiUanten. 3)ie

9iatf|«Derfägungen über ißapierfnreife unb buc^^änblerifc^e $riüi«

legien, bie biplomatifc^en SJer^anbtungen mit 9iac^barn, fron-

jö^fd^en unb faiferlic^en ©efanbten, fomie fd)toeiierifc^en ©ifc^öfen,

bie äRa^nungen ber t^eoiogifc^en ^acultät gegen ben namentlich

im 18. 3flhih‘*>'^®rt immer häufifl« merbenben Siachbrud ber fran=

jöfifchen fiiteratur (j. ®. ©aqle), bie Ähnbungen

ber Serbreitung angeblich papiftifcher Srrlehren burch bie ®ruder

ber Stobt (j. ©. 3ohann Sacob ®eder) füllen üiele ©önbe.

E)r. Sßademagel hat mir berfprochen, im Saufe be« Sommer« eine

überfichtliche ^ufammenftellung ber 2)o{umente ju bewirten, foba^

im {>eTbft eoentueH ich planmäßige Slrbeit in Singriff nehmen

fönnte.

3n (Sarl«ruhe ging ich ouf« Sanbe«archit), um mich i^adh bem

Sdhicffal ber turpfäijifchen Steten ju ertunbigen. S)er IDirector

^reihert 9toth 0. Schredenftein, wie auch Slr^iorath o. 38ee^

theilten mir mit, baß biefe atlerbing« ihrer großen ßahi nach »on

ihnen oermaltet würben, fügten aber ouch h>»in» Slrtf«

noch immer nicht fo tooUftönbig georbnet feien, um ihre SJurchficht

möglich ä“ modhen. ®ie frühere Verwaltung beä Slrchio« fcheint

biefem 'h»®» 2höt*9^^‘l wenig ober gar teine Sorge §u=

gewanbt ju haben. lS)agegen oerfprachen mir bie Herren, Sille«,

roo« in ihren Äräften fteße, ju thun, um mir bie Slrbeit ju er=

leichtem, unb oerlangten ju bem (Snbe nur eine grift oon einigen

SWonaten. 3w9lf'th machten fie mich aufmertfom auf bie feit bem

14. Sahrhunbert foft ootlftänbige Sammlung oon mehreren hunbert

pföljifchen Gopialbüchem, in welchen noch ein reicher Stoff ouch
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für meine oufge^äuft Hege, wie ^tefegefe^gebung, ®rudeT=

orbnungen, ißreife, Saifertit^e Serfügungen ic. :c.

iRac^ äRainj unb fifranffurt ju ge^en, ba}u reifste meine 3^^^

nid^t me^r. ®o6 ober in bciben ©täbten, in welchen id^ übrigen«

fe^r gute perfönlic^e {Bedienungen über bie erften Satire ber

iBucnbrucferfunft unb bie üReg^ unb 9Rarftnernältniffe nocn niel

ju finben fein mu^, bafür ^obe ic^ tneilweife fd^on bie iBeweife in

^änben, wie bo8 u. Ä. auc^ für gh^onffurt Dr. ©(^wetfenfe in

ber 93orrebe jum erften ®anbe feine« Codex Nundinarius nadnweift.

Sie bis je^t non mir gemachten Srfatirungen mid^ }u

ber Mnficnt geführt, bofe e8 fic^ im Sntereffe ber non mir ju unter=

ne^menben Ärbeit empfenten bürfte, junöcnft möglicnft noUftönbig

bie in ganj Seutfcnianb jerftreuten n<>nbf(nriftlicnen Clueüen ju

fammeln unb, wenn auc^ bie fofortige Snangriffnanme be8 SBerfe«

baburcn feine8weg8 auSgefcnioffen ift, boeb feine eigentli^e 2(u8-

arbeitung erft nach i^ter ®efcbaffung ju beginnen. Scb mödbte ju

biefem 3wed! Seutfcblanb unb bie beutfcbe ©cbweij in adbt £anb=

f(haften tbeilen, beren grünbUcbe Srforfcbung nadb Quellen für

meine ülufgabe mir sunäcbft geboten erfcbeint, fo ba| für mich in

®etra(bt fämen: 1. ®erlin, ^omburg, fiübed unb ber iRorben. —
2. Seibjig, SreSben, ®te8lau. — 3. SBien unb ®rog. — 4. iRüm=
berg, ?lug8burg, Ulm. — 5. ßüricb unb ®ofel. — 6. Strasburg,

ffiarlSrube, gronlfurt, 9Rainj. — 7. Söln, Süffelborf, SRünfter,

®remen. — 8. Iböringen, Goffel, ÜRorburg.

IRotürlicn fönnen biefe ©tobte refp. ®rooinjen nur im 2aufe

mehrerer Sah^^^ befudht werben. (Jin bi8 jwei SWonote im So^re
würben bo8 ^)ö(hfte fein, wa8 ich für* ®rfte on ihre drforfchung

wenben tonnte.
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Bur De$ Srntfi^en tfui^ljanliris in $iebentiür$rn.

%on

Dr. $r. Ztuif(|

ln ^ermann^abt.

I. Ott »orrtfamuttoriribt Jtit.

3u ben bebeutenbften unb folgenreic^ften X^aten beS beutjc^en

SKittelatterd gehört bie SuSfenbung großer lebensfähiger Kolonien

in bie @ren)lanbe 3)eutfchlanbS, bie im ©tanbe maien, noOeS

beatfcheS ßeben in ©ebiete ju »erpflonjen, in benen »othet ftembe

2aute httrfthenb gemefen waren. 2)ei anfprechntben Aufgabe, tm

Sinjelnen }u etforjchen, wie frembeS 2anb, fei eS im flaotfchen

Cften ober jenfeits beS ÜJieereS, an ben Ufern ber Oftfee ober am
bcr fiebenbürgifchen Äarpaten, beutfchem 2eben gewonnen

warb, fteht eine anbre gleich oerlodenb jur ©eite, ju jeigen, auf

welche SBeife biefeS Seben gewahrt würbe. ®em S33anbertrieb unb

bem Irieb in bie gerne, ber in bie beutfche ®ruft »on alterShet

gelegt war, war auch ein anbrer beigegeben, ber ßug jur ^eimat,

unb wenn ber erfte ben 9Rann in bie SEBeite getrieben, ber anbre

lieg ihn nie oergeffen, bon wo er auSgejogen war.

SJiannigfaltig waren bie gäben, bie ben beutfehen Soloniften

in ©iebenbürgen an bie beutfche Heimat tnüpften. ©ie oerbanben

ihn nicht nur mit bem Sanb, nach bem er Heimweh hntte, fie ber^

mittelten ihm auch SBefte, waS er hotte: feine Shmftfertigleit

im ^)anbwerl erhielt görberung bon ba, feine geiftige ©Übung

fog ouS jenem ©oben nährenbe ©äfte. ®er ftetige gufontmenhong

mit 3)eutfchlanb unb gtalien, ben alten Sulturftätten ©uropaS,

bermittelte ihnen Senntniffe, ©Übung, Sultur. ®ie Elräger biefeS

3ufammenhangS finb nicht immer leicht ju ermitteln, fo offenbar

biefer felber auch fein mag. S)afi ber ©uchhnnbel in erfter IReihe

ba}u gehörte, ift erüärlich, jeboch gerabe hier fehen wir wohl bie

SBirfungen beffeiben, ober fo fehr wir an mannigfaltigen ®r=

fcheinungen fein ©orhanbenfein erfennen, boS wie ift h^r

hüQter als anberSwo.
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5E)enn wenig erforjc^t ift gerabe biefe Seite unfereä SuUut=

lebenä unb nic^t reic^ fließen bie Dueöen für eine berartige Äennt=

ni|. Oefter« nm| bie Mnologie, öfter« müffen Schlüffe fprec^en,

jebod) jeigt fu^ ftor, bo& bo« gefommte geiftige Seben — unb ein

Iräget fotd^en Seben« war unb ift ber ®uc^f)anbel — fic^ im

fammen^ang mit Italien unb Seutfc^Ianb noQiog, bafi e« non ba

Stnfto§, 9ia^rung, fjörberung erfahren.

6« foH ^ier ber SUerfud) gemalt werben, ju jeigen, in wie

weit ber ®uc^^anbet mit ®eutfcf)(anb ouf jene« Seben in Sieben^

bürgen eingewirft ^nt.

?lt« bie ©ocbfen im jwötften 3o^rbuw*>*rt (1141— 1161)

noch Siebenbürgen einwanberten, ein 3;f|eil jene« Strome«, ber bie

flonifc^en ©renjtänber überflutenb beutfc^e« Seben bortf)in trug‘),

ba ift bejeic^nenb, ba| batb barauf fi^ bie Sage be« Sanbe« be=

möc^tigt unb ^lingSor au« Siebenbürgen^) in ben Süngerftreit

auf bie SBartburg einfü^rt Satb borauf erwö^nen bie beutfc^en

Siebter be« SWittetalter« Siebenbürgen, mit weldiem 9tamen ur*

fprünglicb blo« bo« Sac^fenlanb bejeic^net würbe®).

®oc^ inniger gingen bie 8u«gewanberten mit S)eutf(^lanb ju=

fammen.

®ie erfte Sermittlerin biefe« ^ufommenbang« war bie ihrd)e.

SEßie fie anfang« bie faft au«fcb(ieBticbe Zirügerin ber iBitbung war,

fo oerpflanjte fie auch biefe, wof|in fie tarn, ^ie erften iBücber,

bie nach Siebenbürgen gelangten, finb bureb ibr« ®iener gebracht

worben. Mu« ber ^farrfirdbenbibliotbef in ^ermannftobt ift noc^

erhalten be« ^apfte« ©regor Sittenlebre, ein feböner ^ergament=

banb mit Sebriftjügen, bie auf bie Scheibe be« 12. unb 13. 3abr=

bunbert« bwweifen unb nicht im Sanbe gefchrieben würben. ®ie

®omini!aner, bie in ^ermannftabt ein filofter, barin au^ eine

Sibliotbef befaßen, fcheinen in befonber« enger SSerbinbung mit

bem äu«tanb geftanben ju baten. ®ie ©bronif be« ®ominifaner*

flofter« iu (Srfurt bat bie Siachricht aufbewabrt, ba§ bie SDiongolen

bei ihrem (Sinfatl 1242 ^)ermannftabt, bamat« noch §ermonn«=

borf genannt, erftürmt, bie Sewobner erfchtagen unb ba« Rlofter

oerbrannt baben^).

So finb bi« jur Srfinbung be« SBuchbrucfä oor aßem bic

Äirche unb bie ©eiftlichen bie Sermittter ber wertbooßen S3ücher=

fchäbe be« ?tu«Ianbc« b*erb*'^ gewefen. ®ie ^ermannftäbter Äirchc
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befaß am 6nbe beä 14. Sa^t^unbertä eine Sibliot^ef, über beren

3n^alt ein glücflic^ermeife noc^ erhaltene« 8uc^ jener 3«it wißs

Iwnmnen Änffc^Iu^ gibt®). 3®«unbjwaniig SBänbe nennt bie Sird)e

i^ eigen, bie, aüe liturgifc^en 3nt)oIt3, on ber ©d^eibe beä 3o^r-

^unbert« oerme^rt nmrben burc^ bie ©c^entung oon 32 fflüc^ern,

welche ber ^ropft öon §ermannftabt an biefelbe Äirc^e öergabte.

3u gleicher 3«t fte^t eine fleine Sibliot^ef auf bem Siat^au«,

rool ber Anfang ber fpäteren ©tabtbibliot^et, 13 93önbc. Um baS

3a^r 1400 »öc^ft fie um weitere 21 Sönbe; barunter finb: eine

Sibel, ein ^falter mit ©rflörung, firc^enrec^tlic^e ©d^riften unb

Serie beä i)ominifaner8 3oc. be ®oragine (t 1298), auc^ ein

„ferbifc^eg S8uc^". ©eiftlic^e unb SBeltlid^e benüften bie feltenen

St^ä^e; ©eiftlidje au2 ben umliegenben SDörfem lefen barin, felbft

bem 2Ibt Don Äerj, baS fünf SDZeilen weit Don ^ermonnftobt liegt,

geftattete mon ben ÖJebrouc^®). ©ie waren auf Rapier unb ißerga=

ment gefc^rieben, nad^ i^rem bamaligen Sert ebenfo bebeutenb wie

bie reichen ^runfgewänber unb ©eräte, bie bie fitr^e in ©olb,

©Übet unb ©ammet befa§.

®oc^ aud^ ^rioatperfonen tauften ©üc^er. 9hf. ©ibelinber,

ber ^)ermannftäbter ©tabtpfarrer, Dermac^te feine Sibliot^et 1424

feiner fiird^e. ©ie beftanb au8 14 Süc^em, barunter bie Siemens

tinen, ein iQuftrirter ißfalter, I^omag Don ?lquino, 9lif. Don fipro’g

(Srllörung ber Dier ©Dangelien. Ät8 im 3af)r 1442 ber ^rd^en=

ooter 3o^. ^önlein geftorben war unb fein SRac^folger 2uca8 Iru^

bunberg bag ^rc^enDermögen übemal)m, ba führten fie neben ben

51 fiele^en, 72 firc^Iic^en ©ewänbern auc^ 138 ©änbe ber wac^fen=

ben Sibliot^ef an, bie fte feiner ^)ut anDertrauten; babei waren

bie 10 ©reDiere nic^t mitgejü^lt, bie, jum größten H^eit fromme

Sc^enfungen, Dom fßtebon unb feinen ©apettanen beim ©otteg*

bienft gebrandet würben, ©in 3:^eil ber ©üc^er, 63 ©änbe, ftanb

in ber „©ibliot^ef", im ©eitenfe^iff ber fc^önen got^ifd^en fßforr=

tird^e, bog in ^olber §ö^e überwölbt bamalg bie ©üt^er trug, ein

aubrer 2;^eil ouf bem ©farr^of’). 3)ie ©ebeutung biefer ©ibliot^ef

tritt in bag rechte Sic^t, wenn wir ben SSäert^ ber ©üc^er nac^ ber

bamaligen 3eit meffen; bie grouenfirc^e in 9iürnberg befafe 1442

nur 33 ©önbe, bie ©ibliot^et in fJ^orenj, bie Dielgenannte, bie

werft in eben jenen 3a^ren (1444) ber öffentlichen ©enufeung übers

geben würbe, hotte 800 ©änbe. 55er 3nholt jener ^ermannftäbter
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Äirc^enbibliot^ef ift ein reicher unb mannigfaltiger. Sieben bet SBibet

unb t^eologifc^en äBerfen, bie fic^ aOgemeinfter iBetbreitung et:

freuten, wie I^omag non ®quino, Siif. non 2qra, ©regot’g @itten=

lefire u. f. f., audb eine römifc^c unb trojanif^e @ef(^ic^te, Ärifto=

teleä’ ©b'*/ prologus gegen SEBiflef, ein SBergil. Slucb je|t

benü^en fie Oeiftticbe unb SBeltlidbe. S)er Sürgermeifter 3acobu8

bat eine Keine ®ibel unb eine Srttärung be8 Sucbä bet SBeigbeit,

3obanne8, 9Rag. @u(benetd @obn, fünf ®ü(bet, barunter ein füecbtS:

bu(b berfluägenommen*).

Sie finb jene Suchet nun nach ^»ennannftabt gefommen?

„3)ian b(>i nicht immer beachtet, ba| eS noch lange fein Such^

banbel ift. Wenn einjelne Süchet föufUcb finb®y'. ©ewife ift bei

allen biefen ©üchem an einen Sucbb“nbel, bet bis f®tne

©efchöftSöerbinbungen auSbebnte unb feine fflaaren öerfchidte, nicht

ju benfen. Sin Xb^'l Schriften, hoch jebenfaHS nur ber ge:

ringere, ift im fianbe felber gefchrieben, einige banon, faft burch:

weg Sergamentbanbfchriften, in prö^tiger regelmöhiget Schrift,

finb in bet ^ermannftäbter ber e». Schule gehörigen fogenanntcn

„ÄapellenbibUothef" noch »orhanben. So fchreibt 1394

ein SDiehbuch, baS bet Äleinfcheuemer Pfarrer ajiichael für bie

mannftöbter ^alanbsbrüberfchaft jufammengefteQt hatte, — eS ift

jefet nodh im Sefih ber §ermannftöbter Äirche —
;

^albgebachfen

fchrieb 1430 ein SJlehbuch in ©roh: Sehen! ‘“), Salentin üRathiä

oon ^ermannftabt wol ba im 15. Sahrhunbert bie summa cined

Ungenonnten“). ©ingeftreute Semerfungen, bie ftch auf Sreigniffc

in Siebenbürgen bejiehen, in Suguftin’S SBerf über ben Sampf
jwifchen lugenben unb ßoftem loffen fchliehen, bah Schreiber

beS ®uchS SorbanuS eS ebenfalls in Siebenbürgen gefdhrieben habe ’*).

Ser gröbere Sheil aber fam aus bem SluSlanb, baS fich freili^

nicht immer genau beftimmen Iaht ®on ®ologna, baS früh t>on

füchfifchen Stubenten befugt war**), fam manches, wie überhaupt

oieieS aus Stalien, bann aus gtanfreich, Seutfchlanb, Defterreich“).

SluS biefen Sönbem aber brachten nicht eigentliche Suchhänbler bie

®ücher herein, fonbem bie Stubenten unb fiaufleute; ihnen neben

ben ÜJfönchen unb bet Äirche oerbanft baS Sanb bie Sücherfchöhe.

3e näher wir bie UnioerfitötSmatrifeln ber auslänbifchen ^od)-

f^ulen fennen lernen, um fo überrafchenber tritt unS ber jahirciche

®efuch jener aus Siebenbürgen entgegen. 3nt 3ohre 1386 mochen
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an ber jungen SBiener ^od^fd^ule jtoei ©iebenbürgei; baS Säaccu::

laureat^amen; anbere ftubicen ba, bleiben Sa^te lang bort unb

^ten an ber Uninerfttät SSorlefungen, jo 1398 unb 1399 SRag.

3acobu8 unb 9Rog. 9iifolauS, ber erjte über über ^immel

unb 9Be(t*^). 2)urc^ baS ganje 15. Sa^r^unbert finben tetr bie

auffadenbe Sijt^etnung, ba| @eiftlid^e au3 bem ©ac^fenlanb i^re

Pfarre »ertajjen, mit JBewiQigung beä ®ijc^of8 ben toeiter

bejie^en unb in SEBien eine jtubiren'*). 3m So^re 1444

machten fte im Sutjenlanb ba3 Statut, nad^ bem 9Uemanb ju einer

ffarre gelangen burfte, ber nid^t an einer Unioerfitöt ftubirt ^atte.

@0 jtnb neben ber Sßiener au^ bie anbem ^oc^jc^uten ja^lreid^

bejuc^t*^. ®ie aber bort jtubirten brachten bie ißergamentbänbe

mit, bie oft »on ^»anb ju $anb roonbertcn, bi3 frommer Sinn fie

einer ®ibliot^eI fd^entte. 3)ie ®Uc^erjammlung be3 Sominifaner^

tlofter# ift jum guten !£^eil au3 berartigen frommen Sdjenfungen

enoac^jen, ein ®emei3 jugleic^ bafür, bag Oon einem eigentlichen

Sanbe ni^t gerebet »erben fann. Schentte ber

Scfther ba3 ®u^ nicht einer ®ibliothet, fo oerma^te er eS wol

einem grcunbe. ®och lam auch ^rioatoerlauf ber ®üchcr nicht

feiten oor. fffaft aQe oorhanbenen ®änbe ber ^apetlenbibliothel

in ^ermannftabt jeugen oon oerjchiebenen ®efihern, bie öfter auch

ben ®rei3 oerjeichnet ho^cn, ben fie jahlten. j^tlr bie 1400 ge°

jchriebene Summa Innocentii IV. jahlt ber ®efiher 6 ?ßfunb unb

40 3)enare, für ein ähnlichee theologifcheö SBerl erhält SRichael

Don ^eltau, ®accalaureu8 ber freien fünfte, 1483 »on SRartin

au3 SRühlbach 6 ®olbgulben unb ein ®uch im SBert »on 2 fl.'^)

3m ßufammenhang mit ben jahlreichen ®efuchen ber ^och>

fdhulen fteht eS, bah unter ben erften befannten fiehremamen im

Sachfenlanbe ®eutfche genonnt »erben. 3n ^ermonnftabt leitet

1446 bie h'w übrigen» fchon 1370 bejeugte S^ule, bie ur!unb=

lieh ini Sachfenlanb fchon 1334 nodhge»iefen ift, 3oh- Ämolbi

au« ©roubenj, ®accataureu« ber freien Shinfte, unb 1430 ift

Heinrich |)olbgebachfen au« 9iegen8burg Sieltor ber Schule in

@roh= Sehen! ‘*). @e»ih hn^**n gerobe fold^e SKänner ouch Än=

haltepunhe abgegeben für ben ®ücher»ertehr mit S)eutfchlanb.

3u biefen ®erbinbungen fommt al« j»eite ®ermittelung auch

für ben ®üdher»er!ehr ber |>anbet h'nju. 3» 14. unb 15. 3ahr=

hunbert »ar in ben ^änben ber fächfifchen ßaufleute ein Jh«^
9i4iD f. Xcuti4cn IV. 2
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großen Orient^anbel«, ber bie S)onou hinauf unb l^inunter ?lbenb=

unb ÜRorgenlanb mit einanber oerbanb. iBiS noc^ Cfen, 3abra

(3aro), ®enebig, SEßicn, ißrag, Ärafou öerfü^rte ber jäc^fif^e

Äaufmonn {eine SBaaren, nur an toenigen jut 3°Ö=

ja^Iung oerpflic^tet*®) unb febrte er ^eim, fo bra(^te er nic^t nur

ben SrIöS an ®o(b unb @ilber, auc^ bie @)ebanfen ber ^tembe

in bie ^eimat jurüd, gemig öfter au^ ben ^ergamentbanb, in

bem fie aufgefd^rieben maren ober bie leichte 9toIIe, bie einen

neuen @ebanfen weithin trug. SIö baö 93aöler @oncU eine iRe-

formation ber SHrc^e begonnen, ba brachten im Sa^re 1439 ^uf:c

leute, bie bort gewefen waren, Schriften unb Sriefe na^ @ieben=

bürgen**) unb ber Sift^of f^reitet gegen bie Sßerbreiter unb ^re=

biger jener „irrigen" ©runbjä^e, bie baä Concil aufgefteQt, ftreng

ein. 2)er $anbel führte auc^ oon braunen ben Kaufmann unb ben

wanbemben ©efeHen in« ßanb herein. Oft genug ereignete fic^ ja

ber traurige goß» ba§ grembe o^ne Selannte oerlafjen im ßanb

ftarben unb tbeilnaf|mIo8 beerbigt würben. S)ie im Sabre 1372

in ^ermannftabt gegrünbete S3röberjcbaft beö b- ßeicbnamä fe^te

baber auch mit unter ihre Aufgaben, folcbc Saufleute unb anbere

Cbriften dbriftUcb ju begraben**). S)ie 1376

nabmen IBeftimmungen auf, weli^e bie beutfcben (Sinwanberungen

erteiltem foHten. 9lo^ ift im ^rcbio ber fö^fifcben 3“nfl

99rief beö beutfcben 91ate4 oorbanben, mit bem ber fünfte erftänbige

©efeH Stufnabme in bie 3unft na^fuebte, ber „aSeifter unb ®c=
feilen beä ^antwerfs ber ©olbfmebe" beutfcben ©rufe entbot**).

©0 ift ber erfte befannte ©lodengie^er im ©ocbfenlanbe 1417 So^.
oon SBertbeim, fo ftnb bie jabireidben gomiliennomen im 15. Sabt-

bunbert Oeftreicber, ^reu|, iRümberger, Soburger, ©cblefier lauter

3eugen beö mit ®eutfcbtanb**).

Smmerbin aber war e«, folange bie SBuebbrueferfunft niebt

erfunben war, für fo entlegene ßönber wie ©iebenbürgen nicht leicbt

JU SBüdbem ju gelangen, ^enn au^ bem ©ebreiber im ßanbe

fehlte eö leicbt am notwenbigften. Sdb b“ß® gefebrieben, gc=

ftebt Sntoniu« in <r jur ^oftitte Älbertä oon
^abua aiotijen febreibt, aber eS fehlt mir an ißapier*®).

®a brachte ba8 15. bie (Srpnbung ber S8ucb=

bruderfunft. Z)amit war notwenbig ein Suffebwung beö S3ucb=

banbela oerbunben, ber nun erft in bie oon 3)eutfcblanb, Stalicn,
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granfreü^ fo aeit abltegenben Sänber tote @tebenbärgen größeren

S6|a^ bringen tonnte. 9bec auc^ für biefe 3rit ift ed nnmöglic^,

b«n ©efc^ftSbetrieb bierjutonbe, ben ®etaiIoerfebr feftjufteKen;

nubt einmal IRamen Don IBucbbilnblem finb befannt f$üt bie Qk-

iibicbte beS beutfcben 93ucbb<tnbeld aber ift eiS oon IBebeutung, feft^

jafteHen, bafe ber löü^ermartt auch Siebenbürgen umfa|te unb

jioar toar ber ?lb|ab tein geringer.

SBir finb auch b^^ toieber barauf angemiefen, auS ben noch

torbanbenen Sebäben ber iBibliotbefen Scblüffe }u jieben. Sie be>

imfen un8 bie fiebbaftigfeit beä Ißerlebrä, beffen Umfang mir er=

neffen, menn wir jum heutigen SBeftanb ber alten Söibliotbeten ben

Serluft b'ujujäblen, ben fie oom 17. 3abebunbert an bis beute

l)ur(b Ungunft ber 3eiten erlitten buben.

SunSoft ift ber oenetianiftbe SSerlag am ftärfften oertreten.

Unter ben bis jum Subee 1500 gebrucften Sütbern in ber f>er=

mannftäbter ßapellenbibliotbef befinben ficb ni^t weniger als 114

Öänbe, welche in IBenebig gebrudt finb; fie weifen 56 oerfebiebene

Cruefer auf. ®on beutfcben Irucfftötten ift am beften Slümberg

oertreten: mit 51 ®änben, alle bei ®. ßoberger unb Senfenfebmib

unb ftefer gebrueft. aber früher febon butten bie SRainjifeben ®rude

Don ^eter Seböffer, beffen ©efebuftsoerbinbungen ficb iu bie fernften

©ebiete beutfcben geiftigen fiebenS oerjweigten, ben SBeg bierber

gtfunben, barunter XbuntaS’ oon aquino Kommentar jum oierten

Buch ber Sentenjen beS ^etruS CombarbuS, gebrudt 1469, beute boS

öltefie batirte SBerl ber ^ermannftöbter SobeHenbibliotbef. SS ift

nicht (Sigentbum ber X)ominifaner gewefen; wie ift eS wol nadb

Siebenbürgen getommen? ®aneben auguftin’S de civitate dei

1473, baS im ^rioatbefib eines fäcbfifcben ^forrerS, bonn beS

ftönigSriebterS a. $uet war, beoor eS biefer ber IBibliotbel fd^entte.

Sie alten !S)rude oon 93afel, ßöln, augSburg, IBurgborf, ©iebftäbt,

Äöbed, Speier, Strasburg, Ulm fehlen nicht, itolienifebe unb fron»

;öfifcbc oon 9lom, Ireoifo, Sologna u. f. f., oon 2buu finb mehr

ober weniger joblreicb oorbunben*®). SReben ben einen gefebriebenen

Sergil ber Äirebenbibliotbef treten jwei 2)rude; bis jum 3ubr 1500

[)alten ihren Sinjug ßieero, §oraj, 3uftin, Sueton, SJaleriuS

äWapmuS, Ouintilion, Sarro, SoetbiuS, GurtiuS, IßliniuS, Strabo,

^omponiuS 3Relo; ariftoteleS in acht Gsemplaren, SSenetianer nnb

ftölner 2)rude*’); auguftin in brei SluSgoben, barunter bie SaSler

2 *
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üott 1489 unb bie SKohtjer öon 1473. Äufeer ben alten fc^olaftijc^en

SBerfen lefen nun ®iele einjelne SBerte be2 Äriftotelea, bie in oc^t

noi 1500 gebrucften S^entplaren unb in faft hoppelt fo nielen au8

bem 16. Sa^r^unbert »or^anben finb. ®a8 ©tubiunt ber loteinifc^en

Sprache würbe oertieft; SWenigfen’8 (SRaneten) lateinijc^e« 2e^r=

bui), 1486 erfc^ienen, o^ne Angabe beS Ortes, ißerotti in ben

®enetianer 21uSgaben non 1470 unb 1496, bienten als $ülfS=

mittel. ©trabo’S ©eograp^ie, beS ^ojep^us Slltert^ümer unb jübifc^et

ifrieg, ß. gtoruS’ römijc^e @cf(^i^te, bie Söeltgefc^ic^te, bie 9Hc.

@öfe »on ©c^lettftabt 1474 in ^In brudte, beS ®incenj non

®eauoaiS ^iftorijc^er ©piegel, ber in SlugSburg 1473, beS 81nto=

niuS S^ronicon, boS in SRümberg bei 8. Äoberget 1484 erfc^ien,

förberten bie geograp^ifc^en unb ^iftorifc^en ©tubien. ®ie C^ronil

beS Sl^wroj, beS ungarif<^en S^roniften, ift in ber ®rünner 9uS-

gobe ton 1488 oor'^anben.

Suj'tinian’S ®e|e^bü(^er, bie S)ecretalen ©regor’S unb ©onifoj’,

bie (Siementinen, bie firc^enree^tlic^en Ärbeiten beS ©icuIuS (Nico-

lans de Tudeschis Abbas Panormitanus), S^uranti, jum X^il in

Ausgaben auS 3)eut{c^lanb, förberten baS nie brac^ gelegene ©tubium

beS Äird^enre^tS“). ®er ©d^wabenfpiegel auS ber ®ruderei beS

ÄugSburget IKeifterS ©ünt^er Verausgab,

ber ©a(^fenfpiegel, ebenfalls in üugSburg 1484 gebrudt, würben

ftubirt, unb mit ©erwunberung erfonnte wol ber ÄatSfc^reiber,

ber i^n laS, fowie bie $erren oom Slot, wie tiel ©erwanbteS int

fäc^fifc^en ®ewoI)n^eitSred^t, nac^ bem fie ju urt^eilen Ratten, fk^

torfanb. ®erabe biefe ©üc^er famen einem ©ebürfni^, baS fic^ in

ber ©{itte beS fäc^fifc^en ©olfeS jeigte, entgegen. S)aS ©ac^fentolt

lebte not^ o^ne gefc^riebeneS ®efe^buc^. SaS ©ec^t ber beutfc^en

©täbte, mit benen bie ©erbinbung eine enge war, follte auS^Ifen.

©0 liefe 1481 ber ^ermannftäbter ©ürgermeifter unb RönigSri(^tcr

Zf). Mltemberger, ber in SBien ftubirt featte unb SWeifter ber freien

ifünfte, fowie ©occalaureuS beS canonifi^en ©e(bteS war*“*), boS

Nürnberger, ÜKogbeburger unb Sglouer ©ec^t in ein ©u(^ ju-

fammentragen, baS jwar nk^t in gebotenem amtlichem, boc^ in

öffentlichem Gebrauch ftanb. S)iefeS hoiibfcliriftliche ©echtSbuch be^

weift jugleicl), wie t)iet neben bem gebmdtem lEBort auch noch

gefchriebene ging, wie beS ©chreiberS Riet noch um bie SSette

orbeitete mit ber 3)ruderprcffe, bie im ßanbe felber noch nicht tors
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^nben toar. toar baS auc^ in größeren ißer^ättniffen nic^t an^

bn«: noc^ 1488 fc^reibt bet ^)erjog öon SÄailanb an 3o^- 6or»inuä,

tr f)abe gehört, in ber 93ibliot^e( bed äliat^ias in Ofen fei ein

tioHfionbige« 5eftu2:6EeinpInr, bo8 er jur Sbfc^rift ftc^ erbittet *®>

3n einer t*ie ®on ben großen Sntbedungen einer neuen

Seit aufgeregt würbe, fonb ber ©inn für SRaturwiffenfc^aft, ÜKatI)e=

matü u. a. neue Hnregung. ?übertu8 SKagnuä’ ba^nbrec^enbe ar=

beiten, @alen, ber noc^ al2 ©runblage ber SRcbicin angefefien

mürbe, unb bie in Stalien erfcf)ienenen SBerfe »on ißetru« ?tpponu8,

3o^. be Goncoregio u. f. w. fanben ben SBeg nac^ Siebenbürgen

unb ber ?lrjt, ber in ^ermonnftabt fc^on 1496 bejeugt ift, fud)te

ÄQt für bie uielen Äranffieiten, bie ben SWenfc^en quälen, in ben

720 ipeilwitteln, bie SDlat^euS (Siluaticuä) in feinem Serf*‘) em=^

öfiebtt, foHä ber fftonfe nic^t ber $ülfe beä „geprannt 3SBein8" oer^

traute, ber nadj fjonbfc^riftlic^en Äufjeic^nungen in einem ölten

2ru<f in |>eltau, jum I^eit 1509 geft^rieben, gegen alle Äranf=

()eiten al8 »ortrefftic^e8 Heilmittel empfof|Ien wirb.

9Kan lann fut), wenn mon bie lange Slei^e ber ftattlic^en

3Sanbe in ber Hermannftäbter SapeHenbibliot^e! fie^t, eine8 @efül)l8

ber Pietät nic^t erwehren. „®enn biefe Süc^er waren ®oten eines

neuen lageS; fie jogen neue gäben bc8 3ufon'JnenI)ang8 iWijcf)en

ber Eultur beS SbenblonbeS unb unferem ®oIt unb nährten in

ibm bie ftiKwirtenben Kräfte, bie in il)m ben ülufgang einer neuen

großen gf'fiigtn unb fitttic^en gortfc^ritts Borbereiteten."

3u biefem gortfe^ritt f)Qt baS ©tubium ber ®ibel ebenfoHS

raitgewirft. ©(^on unter ben älteften Süc^erftfiäben H«r>nnnnftabt8

fonb fu^ auc^ bie ©ibel; fie würbe felbft non SBeltlic^en gelefen.

3ebt toufte man bie Ueberfefjung inS 5)eutf(^e, bie 1483 in 9iüm=

berg bei S(. ftoberger erfcf)ien, wie bie lateinifcfte, in ©afel um
1480 gebrucft, boppelt ongefc^afft war; bie mannigfachen Srflärun»

gen ber ©ibel fehlen natürlich nicht.

3<r noch Bor Snbe beS 15. SahihunbertS fchlugen bie gunfen

beS Humanismus auch nach Siebenbürgen. SBimpfelingS

©chriften — fie tragen bie ©puren eingehenbften ©tnbiumS an

fich — , ©eb. ©ront finb bie Sorboten ber neuen 3*it-

Humanismus hat für ben ©uchhanbel nach Siebenbürgen unb für

1^8 geiftige Seben im fianbe eine eigne gro^e ©ebeulung; er hat
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ben 3u^o^uncn^an9 mit Seutjcj^tanb fo eng gefnüpft, »ie er bi«

bobin nie gewejen.

Mm Mnfong biefer neuen 3^»* oueb bet erfte 9lome eine»

in(önbif(ben iBuebbÄnbterS. Johannes bibliopola, mit ber beutfeben

SBcjei^nung „SBucbfbrcr'', erjebeint 1506 jum erften SRoI in $ennann=

ftobt”), wo er onjäjfig ift unb ein |)qu8 bep|i Sr !ommt im

Sobre 1524 jum lebten SWol oor. Sin „SBu^fprer" beSjelben

StomenS tritt oudb im 3obre 1522 in Seböfeburg auf“).

®ie SBege für bie SSerfebr^oerbinbungen mit bem MuSlonbe

fonben biefe Sucbbönbler ober wol febon geebnet »or. ©ie waren

bereits oon ben Sudbbrudem gebahnt worben, unter benen wir oon

Mnfang an ©iebenbürger ©oebfen finben, allerbingS ouSfcblie^litb

in itolienifcben S)rurfftätten, in SJenebig, SKailanb, ÜÄantua“), nitbt

in beutfeben. ®ort gebruefte ÜBü^er ober fernen, wie oben ge=

jeigt, nicht wenige herein. Stuffollenb ift eS, bab feine Mnjeicben

für einen SBücberoerfebr mit ben SRieberlanben fpreeben, wöbrenb

S. bie 9famen oon Xueben, bie im ©acbfenlanb oiel gebraust

würben, wie SDZeebfer, fiöwener, fiangwerber, ?)perif(beS, no^ jenen

Oegenben jeigen. Sin einjiger Sinbanb ift mit einer Urfunbe be=

Hebt, bie ficb auf bie Unioerfitöt ßöwen bejiebt, bodb fönnte biefer

auch aus Italien ftammen.

SBaS bie Sinbönbe überboupt anbelangt, fo bürften fie jum

grölten Jbe*^ öon au|en mit ben SBü^em gleich bereingefommen

fein. Sin in ©tra|burg gebrurfteS speculum exemplorum 1490

bat auf bem Sinbanb SBreSlouer Urfunben, oon ben bortigen ©eböffen

1496 ouSgeftellt; eS ift bemnacb wol ouS ©cblefien noch ©ieben-

bürgen gefommen. ®ocb febeint bie ®ucbbinberei auch im ©ocbfen=

lanb felbft geübt worben ju fein. 3« t>rm Sinbonb eines ©peierer

SJrucfeS ber Summa Antonii oon 1477 oon befonberer gorm (mit

oertieftem ©piegel in ber 9Ritte, ohne JBucfeln) ift eine Urfunbe

oerwenbet, bie fi^ auf fireblicbe S3erbältniffc ber fäcbfif^cn Sapitet

oon ©cbelf bejiebt*®). S5er Sinbanb ift bomacb ju fcblie|en im

fionbe gefertigt worben, ebenfo wie ein anbrer (on einer $onb=

febrift, Sommentor jum §oben ßiebe ouS bem 14. Sobrbunbert),

ber auf ber innem ©eite eine Urfunbe oon 1394 trug, bie, in

einer föchfif^en ©emeinbe aus ber Umgebung ^ermannftabtS, in

©totjenburg, aufgenommen**), nur in ^ermonnftabt aufgeflebt werben

fonnte. SS bürfte ber ©(blu| um fo erlaubter fein, weil auch

'
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anbertoeitig ju txn augenfc^einlic^ atten Sinbänben alter ^C)rude

^ennifc^e Urfunbett öerwonbt würben, fo auf einem (Sobej non 1485

eine IBrofer Urfunbe”). ®uc^ ®ö(^er, bie ^eute im Äuälanb ftnb,

tragen fiebenbürgifc^e Urfunben auf bem Sinbanb; fo ein Sobe|[

im Älofter ©t. giorian**), bie obige ®ermutung beftärfenb.

@eme nef)men mir an, bafe auc^ Ofen, bie ungorifi^e Sönig8=

fiabt, bie burt^ König üWat^io« eine bebeutenbe Sibliot^ef erhielt,

bie ®ejie^ungen ®eutf(l^lanb«, me^r noc^ Italien«, nac^ ©ieben=

bürgen nermittette. (S8 ift nic^t möglich, bafe ®nbrea8 $e§, ben

Stat^iae au8 Stolien nac^ 0fen gerufen ^atte**), nic^t auc^ mit

©iebenbürgcn im ®erle^r geftanben ^aben follte, non wo au8 bie

®oten ber ©ac^fen faft täglich hinauf jum König gingen ober ©riefe

unb Urfunben non oben brachten.

®on einigen ©üc^erpreifen finben wir angeführt: bie in U(m
gebmcfte Üu8gabe be8 ülnaruS ©elagiu8 de planctu ecclesiae

loftete ben Pfarrer non SKefc^en 13 fl.*®), 3o^anne8 ^erolb mit

ben @efpräc^en be8 9ntoniu8 non ©itonto 1 fl., ein ©ammelbanb,

worin ^»einric^ Duentel’S 65er^orbu8 be SKonte, 1 fl. 8

9fo(^ ift ber ©uc^^anbel nic^t fo bebeutenb, ba^ er in ©ieben^

bürgen ju probuctiner I^ötigfeit onregte, wie noc^ 1500. Äber

einige8 Äeltere locft er ^emor unb mo(^t e8 befannt. 2Bie ber Ofner

©ut^^nbler f^eger bie S^ronif be8 X^wroj 1488 in 9ug8burg

bruden löfet, im felben Sa^r, ba fie aut^ in ©rünn erfc^eint, wie

bie ©roner ©pnobalconftitutionen 1494 in SBien, ein SWiffale biefe8

®rjbi8tum8 1484 unb 1490 in 9fümberg gebnuft würben**), fo

erfd)ien, o^ne Eingabe be8 3u^t8 unb be8 ^ru(torte8 in jwei !lu8'

gaben — wie bie Kenner bef|aupten, gel^ören fie in bo8 15. 3a^r=

^unbert — bie (£r}ä^lung nom Untergange ©2ül)lbac^8 unb ben

Sitten unb ©ebröu^en ber lürfen, welche ber 9Rüf)lbac^er ©tubent

ouffd^rieb, ber 1438 bo8 unglüdlic^e fioo8 ber ©tobt felber erlebt

^tte, bann oon ben Xürfen gefongen fortgefübrt würbe unb erft

nac^ jwanjigjö^riger ©flooerei bem ffitenb entflog*)»

91ac^ri(^t, bie ber ©udjbrud bem beutfdjen ©olle oon bem fernen

beutf(^en ©tamm au8 ©iebenbürgen brachte — ein ©ilb tiefften

3ommer8 ou8 ber XürfenjeitI 35oc^ am ®nbe be8 3of|r^unbert8

noc^ erfc^eint ein ©iebenbürger, SWortin ^>a|iu8 Xran8filoonu8, in

einer Slu8gabe be8 ©omponiu8 ©fela (©enebig 1494) unter ben
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©umaniften, bte in flie^enbcn iBerfen jum SJefer fpred^en**) unb er=

öffnet bamit bie Steife ber föc^fifd^en ^umaniften.

9lun fehlten balb in feiner fäcbfift^en Stobt nte^t größere

ober fieinere IBüc^erfantmtungen. 3n Sebögburg Rotten bie ^ominü
loner früh fc^on eine foicbe angelegt, in Sloufenburg würbe eine

iöibliot^el erbaut, bie freilich erft Üe ^ufunft mit ®üchem füllen

foHte*®); in ®iftrih beftanb eine, in ber nach ber SBeife beS 9Kittel=

alterä bie biden Sönbe mit Setten an bie ®ulte gefchloffen waren,

benn Urfula, SWeifter ißaulin (’2 fch*”^f teftamentarifch

ihre ®ü(her (1505) „ber Sapeüen, baß man fie foll anfettenn on

bie ftüle"‘‘'). 3n ftronftobt fann eine Sibliothe! nicht gefehlt hoben

bei bem frühen Sorfommen ber Schule (1388), bei bem ftorfen

®efuch ber SSJiener ^ochfchule au8 feiner 3Jiittc unb ähnlichen

bilbung8freunblichen Srfcheinungen^'). ®er Sifchofsfih in SD3ei6en=

bürg beflogte fchon 1277, ba Sohonn »on Soljburg bie ftathebralc

»erbrannte, unter ben »erlomen Schönen auch ®ö^er“). Selbft

in fächfifchen SJorfgemeinben wie §eltau, Stoljenburg pnben wir

Sncunobeln ou8 »orreformotorifcher ßeit im ©efife ber Sirche; fic

legen »on bem ftillwirfenben aber tiefgehenben Serfehr mit bem

9lu8lanb ßeugnig ab.

X!er beutfehe ®ücherbruc{ unb ®uchhonbel würbe auch für bie

anberSfprachigen fleinen ^Rationen, bie was fie an ®ilbung befaßen

aus Seutfchlanb ober Stalien bezogen, »ielfach anregenb. S)aS erfte

magharifche ®uch, baS überhaupt gebrueft würbe, ging 1484 aus

einer Slürnberger Drueferei hcTöor*®').

3)er <£influ^ aber, ben ber ®uchhanbel wie ber gefammte IBer^

fehr mit ^eutfchlanb auf bie Sntwidlung beS fächfifchen ®olfSv

SlechtS^ unb Kulturlebens nahm, jeigt fich in ber unleugbaren

Ihatfoche, bo6 boS geiftige 2eben ber Sachfen in Siebenbürgen

fich in ftetem 3ufawmenhang mit ^eutfchlanb »oQiog.

So fam es, ba| bie großartige Erneuerung unb Quffrifchung

beS geiftigen unb fittlichen SebenS, welche bie Sfieformation brachte,

im Siebenbürger Sachfenlanb »orbereitete ^)erjen fanb. SBieber

waren es Saufleute, bie um 1519 bie Seipjiger SReffe befuchten

unb als wertooHften ©ewinn einige »on ben neuen Schriften SutherS

mitbrachten. ®ie Schriften würben gelefen, erflärt unb ftubirt

unb ber ünflang, ben bie große Bewegung hier fanb, mußte ju

einem noch feftenr unb lebhaftem ®erlehr mit ^eutfchlanb führen,
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ber in erftet Steife auc^ bem iBuc^^anbel tote bem gejammten geifti^

gen Seben ju @ute fam.

^nmcrlungen.

') ®. ®. leutfcb, ®ef(^i4te b« Siebenbürgtr ©a(^(en für baS fä(^Pi<be
Solf. 2. ÄufL Seibjia- I- ©• 20. gt. ftroneä, 3“* beJ btutj^en
SoUdtbmnb int fiar|>atenlanb(. ®tq} 1878.

*) In hnjas (Hermanni Landgravü Thnringiae) palatio et familia
fnernot aex viri militea natalitiis non infimi, ingenio ezcellentea, hone-
ftate mornm Tirtuosi, cantilenanun confectorea aummi, soa certatim stndia
offerentea. Habitabat tnnc in partibns Hon^ariae, in terra qoae septem
caatra Tocator nobilia qnidain etdivea tnum milliiun marcaram anntium
cenanm habena, vir philoaophns, literia et atudiU aaecolaribus optime
imbntna, n^omantiae acientiia nihilominus eruditna. Hic magiater nomine
Klin^or. Theodorici de Thnringia vita a. Eliaabethae. Sgl. 3. Ziau{(^,

StbnftfielleTlejicon ber Siebenbürget ®eutfc^en. II, 272.

@. 2. Zeutftb o. a. SO. S. 23. &. 9ieif[enberger im Sorrelponben}:
btatt beb Sereinb für fiebenbüigüAe -SanbeSlunbe 1878. 9h. 12. S. 126.

*) Monumenta hiat germ. SS. XVI. 34. 28. 9Sattenba(^, Semertungen
}U einigen dÜi. ®e{(bi(btiqueflen. (2It(^. für fiunbe öjit. ®e{(^id^tbqucUen
XLII. 3m Separotabbr. S. 29.) Sgl. SS. XXIV. S. 65. Conefponbenj^
blatt beb Seieinb für fiebenb. Sanbebrimbe. 1878. 9It. 8. S. 93.

°) Xab ältcjle fiermannftäbter fiirc^enbuc^. ®cbructt im Str^iu beb
Seteinb für fiebenb. ^nbeblunbe. 92eue SolQe- 323 f.; bab Süqerser-
jeü^niB S. 348. (Xicfeb ütt^io binfort nur S. 21. citirt.)

*) Ebenba 349. ®. S. Xeutf(^, übet bie diteften Sibulanfänge unb ba=

mit glcic^itige Silbungbjufiänbe in ^ermonnftabt. S. & X, 210.

S. 21. XI, S. 366. Nota: omamenta auperiua in libria ^!) exi-

ftentia. S. 357. Nota: iati snnt libri, quae (!) pertinent ad libriam (!)

in latino. Sgl. 28. Sattenboc^, bab Sd)riftme|en im EHittelalter. 2. 2tufl.

Seit>}ig 1876. S. 526.

*) S. 21. XI, 361. •) 28. 2Battenbae^ a. a. D. S. 467.
'°) S. 2(. X, 201. 417. Scrgl. Caontoai, J., Magyaroraz^ Eöiwt-

mbaolök ea betöfeatOk a XIV—XV azüzadban. (Ungerlänbiftbe Sümet:
abf4tetbet unb Sudfftabenjcii^ner im 14— 15. 3<t^i^unbert.) Suba^Seft
1819.

’

') ^ermannftäbler fiapeüenbibliot^et (H. K. B.) XIX, a. 10. Laus tibi

ait Christe — quam liber ezplicit iste — finia adeat operia — mercedem
posco laboria — Laus filio Virginia Mariae. Valentiui Mathiae de Cibinio.

>») H. K. B. XVII, b. 6. S. 71. Anno domini MCCCCXXI cum
devaatata fuit Burcia a Turcia circa festum Johannis baptistae. S. 252.

Scribo anno domini MCCCC33 tempore diaturbii cum Olachia de Fuge*
laach et coronationia aereniaaimi regia noatri Sigiamundi imperatoris ad
imperatom.

'*) SgL bab 0. a. Sorrefponbenjblatt beb Ser. f. fieb. fi. 1878. 9lt. 9. S. 99.

'*) Martinna de Sulimano super uau feudorum Dol in $arib gefc^rieben,

1365. H. K. B. XVllI, b. 13. Soccua de tempore hiemali gefd^tieben

1432 non Slicolaub Keqner de Xöbclein, ebenba XVllI, a. 9. Summa casuum
finitus (1) per manus Sigiamondi de Smigen anno domini milleaimo qna-

dringentesimo quinquageaimo VI., octavo die corporia Christi in oppido

^acbemSnd in Austria aitum. Amen; ebenba XIX, b. 6. Summa de poeni-

tentia Innocentii IV., comparata per honorabilem virum d. Matthiam, filium

Michaelis aorifabri de Tymayia, finita est proximo sabbato ante adventum

domini, anno domini 1400 per manus Job. Vlusch; ebenba III, c. 13.
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“) 3- ÄWbod^, ®e|d^. bfi ffiitner Unioerfität im erften 3^r^. i^te#
»efte^en». 6. 120, 687, 596, 696 ff. ®. ®. leutfcft im «. H. X, 166.

**) 3n ben SRatriteln ber SBiener $0(^f(^ule. Sjl. ®. H. XIII, 100.

”) 3“n> ““f **•* fpätete 3*ü bejüglic^; ©tebenbürger ©hibirenb«
in IBittenbeig ®. S(. II, 134; in firalan \ , 116; in ©trogbuig, ®6ttingen
VI, 291; in lübingen VII, ©. 460; in ^»eibelbetg X, 182; in Seifjjig X,
386; in 3<>i8 ix 2)oipat XIII, 677.

>“) H. K. B. XVI, d. 5. XIX, b. 1. III, c. 13. XVII, b. 5.

*•) S. a. X, 206
,
417. liebet bie ©(^ulen im ©at^fenlanb über^amrt:

Uebet ben ©tanb beb öffentlichen ©(hulw^enb ber eo. Sanbebtiiche a. ®. in
Siebenbürgen, ^ermonnftobt 1873 (botin ein hirjer ®Ii(f ouf bie hifiof-

Sntmidelung bebfelben ©. 2 ff.), bann ®. a. X, 193, 416; XII, S69; XIII, 365.
*°) (Sine grohe 3ohi Urtunben im ßermannflöbter unb föd)fif<hc>> 9IationaU

archio in ^ermannftabt. ®gl. @. 3). Xeutfcb, Sathfengefchiihte, I, 130.

*') . . intelligimns
,

dari nonnnllos in partibns illis (Transsilvanis)

mercatores, qui ex BaBiliensium oris redacentes sub specie mercatas certa
scripta ct litteras per fautores et autores infelicis deplorabilisque Ulius
BasiliensiB conciliabuli concinnatas spargere pergant. a. ^iirj, 3Ragojin
für ®ef(hi(hte, Siterotur unb olle Xenl= unb SWerfmürbigfeiten Siebenbürgen^,
^onfiabt 1844. I. ©. 133. — [3ufah ber SReb. S8 fei geftattet no($ be=

fonberb auf bie ®ebeutung biefer 9Iotij binpmeifen. abgefehen Don
ber »eiteren Xocumcntirung einer geiftlichen Ctenfurbcthitigung au^ fi^on

}ur 3cit beb ^anbfd|riftenhonbcIb, lögt |ie lehteren noch «uf einem ganj neuen
®ebiete thStig ertennen, ouf einem ®ebiete, »elcheb man bibhtr im 16.

hunbert für ben literorifchen Scrfehr »ohl laum alb Dothanben unb ge=

f^öftlich ergiebig Ij&ttt annehmen bürfen. Xer literarifche ®etfehr ermeift

fi* hiw i<^on in jener frühen 3eit ber poIitifch=fir(hli(hcn ©eroegung bienftbor,

gefchäftbmögig Heinere polemifche Schriften (gleichfam ©roAuren) unb „litterae“

beroielfältigenb unb Derbreitenb. Xenn eb wirb oubbrücniih betont, baj bie

heimfehrenoen Siebenbürger ftaufleute bie betreffenben Schrift^en olb^anbelb:
»aare (aifo nicht im gewöhnlichen einfachen ©otenbienft) h^mgebracht unb
weiter oerbreitet hätten. Si^erlich waren biefe Schriftchen hoher auch x>ohI
bereitb an ihrem Urfprungbort Don Dom herein in äRchrjahl heegeßeUt, Don
ihm oub in ©lehrjahl mitgenommen worben. Xieb batf aber mit um fo

S

iröfeerer Suöerficht ongenommen werben, olb bie SRotij ja wieberum alb Ut=
pmngbort biefer filein=£iteratur auf ben fübweftli^en alemannifchen Xheil
Xeutfchlanbb hinbeutet, welcher fich fchon onberweit alb einen ^auptpuntt
beb literorifchen ©ertehrb aubgewiefen hot- $ier blühte ein nicht wie in ben
UniDcrfitätbftäbten künftiger ^anb|^riftcnhanbel, hier fieHten Dor ben SHrch^

Ihüten ber größeren Stäbte ©^reibet unb ^önbler ©üdher jum ©erlauf,

Schreiber unb ^önbler, bie — wie Xiebolb Sauber in ^agenau — bie mannig:
faltigen ©tjeuoniffe ihrer ©chreibfchulen für bie ©cbürfniffe aHet @efellfchaftb=

heife ju berechnen oer^anben unb nebenher in biefen Schreibfaulen au^ bie

(Sinrichtungen befaßen, um eine Slchrjahl Don ®EempIaren, eine Heine auf=
läge, ju probuciren. SBab ift aber unter ben „Littcris“ »u Der^ehen? Sollte
man juh nicht oerfucht fühlen, an bie gefchäftbtcchnifche ©ebeutung beb beut=

g
|en aubbruefb „©riefe" ^u benlen unb in ber fchon bamalb ftattfinbenben

erbreitung wichtiger polinfcher unb fonfliger Nachrichten in ©rief= ober ©lQtt=

form bie erften Spuren ber „Neuen 3*itnngen" ju juchen? 3n ben neun=
iiger Rohren beb 16. 3abrhunbcrtb gahlte auch ber Seipiiget Nath bereitb

Dem ©oten, welket „bie Newen 3t>ttungen oub Nicberlonot" gebracht, bafür
ein fiattlicheb ©iaticum.]

’*) iosuper nt saepina ingmit, qnod mercatores et alii fide digni
qaamvis exules in nostra civitate moriantur, ex diepositione pnblic^e
deitatis, qnibus eadem sepultura causa dei nixn cordis atudiose porrigetar.
®. Seiwert im 8. a. X, 826.
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”) ®. S). ©oi^fengefc^it^te, I, 260.
**) äRttHex, 8ut ölttm {tebenb. ©tocfenhinbe. 8. Ä. IV, 216. ®er=

felbt, Deutjebe ©btac^benhnältt in Sitbenbürgen. ©emonnflobt 1864. S.
76, 80, 83, 97. ®ie 9)amtn ou8 bfn @teuetoerjei(^niffen be« 15. 3o^r^. im
Vennannftäbtei unb 92ationaIar(^it) (^. u. 91. 9t.) in ^crmannftabt.

**) H. K. B. XVI. d. 6. Älberti de Padua postdlla. Sarin reg^strum
libri infrascripti per manua AnthoDÜ aacerdotia in Czeiden anno domini
miUeainao CCCC29. ®. 325. Ad eandem materiam appone ex aliia

libria si quid placebit. Plura acripaiaaem aed carui papiro. 3»m 8apier=
prtib in ^mnannftabt, nergl. bie Son{uIarre(^nungen im u. 91. 9t. ber

3a^rt 1494: Item pro uno riao papiri empti a Nicolao Proll ft. 1 A 26;
1495: Item papirum unum riaum conparatum fl. 1 A 26. Wan fc^cint

dalienifcbeS mel gebraucht ju ^aben.

Wüller, bie 3ncunabeln ber ßermannfifibter ^oneDenblibliotbet.

8. 9t. XIV, ®. 293 f., 489 f.

(Sine Ueberfi*t über bie Sncunabeln ber ^ermannftäbter fiapeHen«

bibliot^et nac^ i^ren Snidorten bürfte mä)t nubtoS fein. ISS finb

bis 1490 bis 1500 bis 1490
aus 9tugSburg . 7 (9) 1 (») aus 9hirnberg . 24 (41)

f 8aiel. . . 11 (17) 6 (6) H 8abua . . 1 (1)

tf 8ologna . 1 (t) 1 (1) t* 8atma . .

tr 8urgoorf . 1 (1) tt
8ania . . 3 (6)

tt 8rünn . . i U) tt Reutlingen 2 (2)

Eöln ... 15 (15) 8 (8) ff 9iom . . . 1 (1)

1» (Sremona . 1 (1) ©peier . . 6 (6)

ft (Siibfiäbt . 3 (6) ft ©tragburg 20 (25)

tt fiagenau . 1 (1) Ircöifo . . 1 (1)

Sübed . . 1 (1) tt Sübingen .

tt fieipjig . . 4 (4) ft Ulm . . . 4 (4)

t* SQon ... 1 (2) 1 (2) tt
8encbig. . 44 (49)

Wainj . . 6 (6) ft
8icen}a. . 2 (2)

Unbeftimmt 14 (14)

1600

(10)

( 1 )

( 1)

( 1 )

(3)

(1 )

(66)

(4)

$ie erfte bejeie^net bie Werfe, bie eingeflammerte () bie ®önbe. 3m
gonjen 320 8dnbe.

€o: Gregorina IX. papa, nova compilatio decretaliun^ Wain) bei

8. '3<böffer, 1473; Bonifacina VIII. papa, liber VI. decretalium, ebenba
1476 unb Wümberg I486; Decretum Gratiani, Wninj, ©t^öffcr, 1472 unb
92ümberg 1483; Duranti apecnlum judiciale, ©tragburg 1473 unb Ulm 1476;
Vocabnlarinm juria, 8afel 1486. 9tIIe in ber H. K. B. 8rd. aud^ Si^loarg
im ^ermannfiäDter ®bmnafta(programm 1860/61. ©. 16 p.

*•) 8. ^ X, 171, 214. 9lfc$ba(b, ®ef(^. ber Wiener Unioerfität I, 696.

Jer (Eobej „9tltemberger" ifi noc^ in ber 8. ®rulentbalif(ben 8ibIiotbef in

f)ermannftabt.
*°) Monumenta biator. Hnng. IV. Acta extera III, 446. 8rgl. Sitera:

rif(be Seric^te auS Ungarn. II. 8anb. 1. ^eft 1878. ©. 98.

“) Ser 9lr§t in ©ermannftabt f. 8. 9t. XIV, 213, 220. Moretua Matheua
Brixienaia ober M. Silvaticna o^ne Srudort, 3o^<^ » Sinder. 8ei ®an}er,

Oain unb 8runet nic^t Oerjeic^net. WüUer a. a. 0. ©. 328.

”) 3*n p ‘ unb 9l.=9lr(^iö unter ben 9ieebnungen „9tbgang ex regiatro

domini Pauli Remaer anni domini 1606 extractum“. ©. 1 in dnodecimali
Petri Vrsulae (bie ©tabt »ar jum Se^uf ber ©teuereinbebung in jmölf

Zbrite, duodecimalia, get^eilt) unter anbem 92amen au(b domua Jobannia
bibliopolae marc. 0 lot. 4. ISbenfo auf ©. 6 bei ber ^Weiten ©teuer beS

3abreS. „9tbgang ex regiatro domini Pauli Remaer anni aecundi videlicet

1607 extractum“. ©. 2 unb 6 Duodecimale domini Petri Vraulae unter
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anbem auc^ domue Joannis bibliopolae m. 0 lot 12. „Kbgang anni

1608" 6. 7 u. 12 Duodecimale domini Michael Arembrwster u. a. domns
Johannis bibliopolae lot. 8. „ftbgang anni 1609 inb magistimta

domini Johannis Waal“ @.6 u. 12 domns Johannis bnchfdrer (bnch-
fwrer) lot 8. „^raonnftöbter ©teuettegiper aui ben Oa^ren 1610—1616."
®. 18. 1610 Joannes bwchfnrer lot 8 fl. 1 A 12, idem anno 1611 in

secnndo censn lot 8 fL 1 A 28, idem anno 1612 lot 6 p. 0 A 72. Xann
„Protocollon provinciae Saxonnm nec non civitatis Cibiniensis snb anno
1622 feliciter ceptum et congestnm“ ©. 18 in bei Sntfc^eibung etnei ©tieitei

)lDtf(ben bem magUter Petrns llionhewzer plebanus de magno horreo

tanqnam actor ex nna nec non circumspectns Petrus Gereb concivis ejusdem
velnti in cansam attractus, etnä^nen fie „domnm quandam, qnam scilicet

Johannes bibliopola praenotato Johanni Hwzar pignoris titolo ant«

litteratorie statnerat. . . Actnm Cibinii feria sexta ante festnm beati

Laurencii martiris anno 1624.

”) 5r. iRüIIcr, $eutf(^e ©proc^benfmäler. S. 176.

’*) Andreas de Corona (Ifronftabt) 1476 in Senebig; Thomas septem
castrensis 1472 in 9Rantun, 1481 in SRoilnnb; Martinas Bnrciensis de

Czeidino in Senebig
;
ebenba Andreas Corvus Burciensis de Corona. S.

XIV, 316.

•*) «. Sl. XIV, 319. ••) «. «. X, 361.

”) Sbenba XIII, 366. Tractatns contra perfidiam aliqnorum Bohemo-
mm. Impressns autem Argentinae anno domini 1486. Ex libris Joannis

Pros plebani Warasiensis a Joanne Zalesczio in pignus amicitiae oblatnm.
’•) ». «. XII, 368.

”) Xeni9, 92ad)tTag jur 93ud)bru(fetgef<^i(^t SBicnS. SBien 1793. ©. 19.

“’) %. St. XIV, 310. Hunc libmm ego Johannes plebanus de Mnschna
et decanns Megyensis snb anno domini 1477 emi justo titnlo pro fl.

tredecim a Paulo comite de Corona
“) Sbcnba S. 331. Herolt, Joh., über de eruditione Christi fidelinm.

flleutlingen, c. 1482. 5m felben ®onb corona beate Marie virginis. Stuf

bem Titelblatt; Iste Uber est emptus per fratrem Georgium de Mediesz
ad UBum suum incertum 1 fl. cum sermonibus Anthonii de Bitonto anno
1602. Cbenba ©. 332. Liber iste constat fl. 1 et 8 denarios.

**) Tenifl, ffiien9 Sucbbructergcfc^ic^t. SBicn 1782. ©. XVIL 7. 21.

*’) 3 . Traufe^, ©(^riftfteHerlejicon. III. ®anb. ©. 431. Slui^ ®. ?t.

XIV, 301.
**) ©(^marj 0 . q. O. ©. 21 . TeniS a. o. O. ©. 186.

Inventarium conventus Coloswariensis; capitnlum quintum de
libris. Ter Sonoent ^abe erbaut; domnm librariae pnlcbram et amplam
cum tempore libris implendam. SluS einer Slbfc^rift fi. flSittflodS.

“) &r. SKüHer, Spradibenlmäler. ©. 168. *0 mH, 99 ff.

**) Teutfe^ u. girn^aber, Urtunbenbm^ jur ®ef(^. Siebenbürgen«, ©ien
1867. S. 172.

*•) Szabo K., Regi magyar könyvtür (Sllte magqarifc^e ®ibIiot^er.

®uba=®e|t 1879. @. 2.
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Xirti;fn Aber illat^üts ^iiurtus, erßrn tfui^bruiher in iSern.

9Jon ®. Sleitig.

S)ie öltefte mir befonnte gebrucfte 9iotij über äRat^iad Spioriu«,

ben erflen Sucbbrucfer SernS, finbet fi^ in ßcu’ä fiefifon Sb. L
S. 246 unb lautet:

„SEBor ber erfte Su(^bruder in ber ©tabt Sern, toon beme

bo« erfte SBerf, fo man bon i^me gebrurft finbet, Ä. 1530 ge=

brucft roorben. ©ein ©o^n ©amuel ^at öon 5t. 1550 bie

brutferep bafelbft fortgefejt."

Der erfte ©afe biefer fRa^ric^t ^at auf met)t atä ein 3a^r=

^unbert binaud eine unrichtige Drabition inS Seben gerufen. Son
bitfem SRoment an überall, 5tpiariu8 1531

(Barum nicht 1530, mie 2eu fagt?) in Sem fein ©ef^oft be=

grünbet; baran, bafe 2eu’Ä SIngabe etwa« 5lnbereS bebeuten tönne,

bachfe fRiemanb. 5lu^ galfenftein, ber e8 hoch beffer hätte toiffen

lönnen, reprobucirt in feiner ©efchichtt ber Su^bmcferfunft biefe

iJobel, unb erft getfcherin (|>iftorif^e 3eittmg 1853 ©. 76) bringt

Sicht in bie ©ache, inbem er urfunbtich nachtueift, bah ®pinriu8

im 3ahr 1537 öon ©trafeburg nach Sern bemfen »otben ift.

ÜReine Semühungen um ^uffchtüffe über fein Sorteben hotten

Benig Srfotg; fichere Daten finb nur au8 ben Xitetn ber non ihm

gebrucften Sücher ju geminnen. 5lu8 ihnen geht hefoor, bah er

Bon 1530 (ober 1531) bis 1533 für eigene Slechnung, nachher in

®emeinfchaft mit Seter ©chöffer arbeitete.

§err Dberbibliotheiar Dr. Sarac! in ©trahburg hotte bie

@üte, mir auS ben (SoQectaneen beS bortigen Su^brucferS $eih

SoIgenbeS mitjutheilen:

Jean Apianus ou Schwintzer, imprimeur 6tabli ä Strasbourg

depnis 1530 & 1532, apr^s avoir son imprimerie ä son fr^re
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Matthieu Apianus, s'^tablit 4 Ingolstadt, oü son p^re Pierre Apiant* —
*

imprimait d^j4 depuis 1492. v. Caille, p. 48. S.r

1528— 1538. Matthieu Schweintzer, Schwyntzer, Schwe
nitzer, Schwintzer ou Aprionanus imprima seul et en compagni

, ^ -

avec Schaeffer, Schoefer ou Scheffer, sous la raison de Schwinze"“'
et Schaefer ou aussi de Pierre Schaeffer et Matth. Aprionanus

;
i
~

'

succ^da ä Jean Herwagen. En 1530 il publia: ©taubenSs ::

belenntnig ber 4 @täbte <Stragburg, donftan}, äRemmingen unU^
fiinbau (v. Lichtenb. Initia p. 85). Apianus imprima ä Ingolstad^
en 1534: Petri Apiani inscripdones sacrosanctae vetustatis.

II fut l'ami et l'adherent de Schwenkfeld et composa plu'^'*

sieurs po6sies sacrt-es. v. Ritteimeyer p. 29 ss. hr
Matthieu Apiarius ou Schwintzer quitta Strasbourg, oü il fut-^f

6tabli de 1533 k 1538 et se fixa comme imprimeur k Berne.

Matthias Apiarius. Il se rendit de Strasbourg k Berne, oü

il imprima en 1539 la chronique de Sebastien Frank de Wördt,

dans laquelle se trouve aussi sa marque. En 1564 Thomas ^
Guarinus doit s’etre serri de la mSme marque (v. Stoffmebcr unb

5Reber, Suc^brudergejd^ic^le p. 157. — SJö^tig, 9teformation4:

-

gefc^icbte II 93).

Le fils de Matth. Apiarius, Samuel Apiarius, s'est etabli k

Büle en 1590.

Il succ^da ü Armand Farkel et fut succ^d^ par Jean George

Simon. En 1539 il imprima k Berne: J. Boccace de Cestaldo

insigne opus de Claris mulieribus.

1530. 1535. Pierre Scheffer, Matth. Apriarius, Aprionanus

ou Schwinzer & Scheffer, Pierre Schöfer et Jean Schwintzer asso-

cit'S. Leurs impressions allemandes sont des plus heiles, tant sous -

le rapport des caractöres que de Timpression et du papier; ils

exploitdrent rimprimerie de Jean Apponianus, et Pierre Scheffer

succ^da.

1531. nein ^nftlic^d »olgegrünbtS 9}ifierbu(^

©trafeburg, trudt« $eter ©(^öffer, bei 4>onjen ©c^tn^nftern.

(folgen noch mel^rete Süc^ertitel.)

1528— 1538. Matthieu Schwintzer (ou Schweintzer, Schwyntzer,

Schweinitzer
,
Apiarius ou Aprionanus) succ^da k Jean Herwagen.

Les deux premi^res ann6es il imprima seul. Il imprima avec

Pierre Scheffer depuis 1530 a 1538. Aprös avoir vendu son im-

primerie k Th6odose Rihel I, il se rendit en 1539 k Berne, oü

il ^tablit nne imprimerie. En 1590 son fils, Samuel Apiarius,

s'6tablit k Bale.

1530— 1535. Pierre Scheffer et Matthieu Schwintzer (ou

Schoefer et Matthieu Aprionanus, Apriarius, ou Schwintzer et

Scheffer ou Schaefer); Theodose Rihel leur succ6da.

$lnfang8 »u^te nic^t, toai barauS machen follte. ^atte
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btr ^oc^ort^oboEe 9iat^ tjon ®ern fid^’8 »irfli(^ beifommeit taffen,

einen Sn^änger ber ben Sntberanern wie ben SReformirten gleid)

wr^ofeten ©ecte ber ©c^wencffelbioner in feine ®ienfte nehmen?

balb ^e0te fic^ bad !£)unte( auf; genauere ißrüfung ergab,

ba§ fotgenbe brei ®erfonen für eine unb biefetbe ge^atteu würben:

1) ®etru8 StpianuS, fpöter 9Katbematifer in Sngotftabt, ber

nielteic^t auc^ brucfte (ic^ möchte i^m baS Foliom populi,

1533, jufc^reiben);

2) unfer SRat^iaS 2tpiariuiS;

3) So^anneS ©cbwpn^er ober ©c^wepnf^er, (ateinifc^ $(prio=

nanuS, ©(^wendfetbianer unb Sieberbic^ter, ber aud^ (SinigeS

brudte.

Ibfit* bie «ebntic^feit ber latiniftrten 9lamen, t^eit« ber jiemlie^

gleid^jeitige Äufent^att aöer ®rei in ©trafeburg mag ju ber 3ben=

tification 3tnIofe gegeben ^aben; aber fci^on bie ®ead^tung ber »er^

fc^iebenen ©pmologie (Apis unb Aper, erftere» SBort bargeftetit

im Z)ruderiei(^en beS ^tpiariuS, le^tereS teic^t erfennbar im beutfc^en

9lomen ©(bmebnfeet) ^ötte genügen foHen, um §eife eines Sefferen

iu belehren.*)

®on ben perföntic^en unb fffamilienoer^ättniffen beS 2tpiariu8

ift nur SßenigeS befannt ®on feiner ^eimat unb Slbftammung

wiffen wir nichts, fogar fein 9iame würbe lange nur auf

gut @tüd in Sienenoater oerbeutfc^t. Stber baS ift unfereS

ffiiffenS ein bem 16. Sa^r^unbert oöUig frember ®egriff, unb bem

®ären, ber auf beS StpiariuS 2)ruder}eic^en nadb $onig ge^t,

wirb wo^t 9tiemanb befonberS bienenoäterlic^e @efinnung anbi^ten

woQen. 2)eg|alb wa^rfc^eintid^ fteQte f^etfc^erin (a. a. D.) bie

^ppot^efe auf, er möchte ®epeter ge^eigen ^aben. 2)ieg ift ein

im bemifc^en !£)orfe @uggiSberg ^einrifc^er iRame unb ftimmt mit

ber (gtpmotogie überein (Beyi = ®iene); aud^ ift nichts bagegen

einjuwenben, ba§ ber 9lat^ oon ®em Wof|t am tiebften einen

SanbeSangebörigen berufen b<tbe. fieiber lü^t ficb mit feiner ®er-

mutbung ber IBortlaut fragtii^en 9tatbSbef(btuffeS nid^t redfit in

Sinllang bringen, wona^ ^piariuS jum bürgerlichen Hinterfüßen

angenommen wirb; biefe bürgerliche ©teHung wäre felbftoer::

ftünbli^ gewefen unb nicht eigens auSgefprochen worben, wenn

SpiariuS oon <>uS bemifcher Unterthan gewefen wäre. 2)aiu

lommt ffiolgenbes. (SS e^iftirt ein ®u<h:
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„9tiger, gef(!^i(f)t t>on i^anino von fjrouentia, bnb S)ominico

»on ©afano. Sern, SRott^i« Siener. 1552. 4."*)

68 !onn roo^l teinem unterliegen, ba| btejet Siener

mit un|erm Äpioriu8 ibentijc^ ift. ®amit fällt getfci^erin’8 $ppo=

t^efe ba^in unb ttir müffen bie |>eimat beS ?tpioriu8 in ®eutf(^=

lonb fu(^en.

©eine 6^e (mit tnem, war nic^t ju ermitteln) mufe er fpä:=

teftenS in ber erften 3^^ Stufentf)alt8 in ©trafeburg gefc^loffcn

^aben, benn wir wiffen au8 ben bemer 6inilftanb8regiftem, ba^

fein ältefter ©o^n ©amuel 1547 jum erften 5Kal in bie 6l^e trat

mit 9gne8 S)ürberger (jum ^weiten Sial mit 6l8betf| ©uQiger 1558),

unb ba^ ber jweite ©o^n ©iegfrieb, augenfc^einlidb au8wärt8 ge-

traut, 1554 ein URäbc^en auf ben Flamen 2lgne8 taufen lie|.

©eine ^b^tigteit al8 Sutbbnnfer ift wenig betannt, obgleich

feine Ausgabe oon ißauli, ©c^impf unb 6rnft bei ben Sücherlieb^

babem gut angefcbrieben ift. tilucb feine übrigen S)rucfwerfe oer^

bienen bf’^öorragenbeS fiob wegen ihrer ©auberfeit unb 6orrecti

beit. Uebrigen8 erfcbeint er in ben 9iatb8acten auch al8 Sucb^

bänbler unb Sucbbinber.

3118 fein lobeSjabr ift wobl 1554 anjunebmen, benn in

biefem 3abr erlifcbt feine f^irma unb tritt bie be8 ©amuel 3lpiariu8

auf (nicht 1550, wie 2eu a. a. D. angiebt). Stecbnet man »on ber

Irauung ©amuel8 (f. oben), wo berfelbe gewi§ nicht bloB 17

Sobre alt war, jurüd, fo ergiebt fleh al8 mutbma|li(b fpätefte«

@eburt8jabr beS 3J?atbia8 etwa ba8 3abr 1500®).

©eine ©öbne febeinen ba8 ©efebäft getbeilt ju bo^cn, wenig=

ften8 firmirt bi8 gegen 1560 nur ©amuel al8 ®ruder, wöbrenb

©iegfrieb un8 al8 Sucbbinber unb Xb^ograph begegnet

S)er fieben8wanbel Seiber mub nicht rühmlich gewefen fein.

Sei ©amuel finbet ficb im laufrobel mitten in einer ?Reibe »on
7 ehelichen Äinbem, bie fich faft 3abr um Sohr folgen, eine

uneheliche Slgathe, unb jwar ni^t etwo in ber 3«! jwijchen bem
lobe ber erften unb ber Serheirathung mit ber jweiten 3hcau.

Ohne 3®fifel finb berortige Serirrungen, neben lei^tfinnigcm

©dhulbenmachen, mit änlah ju feiner Serbannung gewefen*); au8

biefet burfte er erft 1575, nach 10 Sohlen®), al8 @aft unb unter

ber Sebingung jurüeftehren, bafe er ber ©tabt leine Sefchwerben

oerurfa^e. 3njwif(hen hotte er fi^ in ©olothurn unb Safel auf*
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gehalten unb ^ier gebnicft. ?tn Ic^terem Orte fc^eint Q5uarimi2

eine 3«it lang ben 9iomeu für bo'g @efd)äft brrgegebcn ju 1)0601”).

®on ^ier ouä rourbe er ouc^ in 58ern wegen ®d)ulben be=

longf^). ®o(^ tie^ bcr 9iat{) bie gontitie nid)t entgelten, woä i^r

|)aupt gefehlt l)otte: „1561 off 21. 3uni bcr alten Slpioruffino

(sic!) an 3r @un§ !£öcl)terting Sergelt je ftür 5 U". S)ie8 ent=

fpric^t in bomoliger ungeföt)r bem SBert^e eine« ^ferbe«,

repröfentirt olfo eine gonj onfe^nlic^e 0umme.

äBö^renb (Somuelä Slbroefenbeit üon Sern füfjrte ©iegfrieb

eine 3®** 1564) bie SJruderei weiter. 2luc^ er erregte

aergernife unb würbe lout Gf)orgerid)t«mamial 9?r. 36 oermotint,

feine grau nic^t fo ^art ju bel)anb^ln, fie nic^t junger unb SWangel

leiben ju laffen.

®aä finb bie lebten 9lacf)ric^ten oon biefer gomilie"), bie

ot)ne 3>r’rif6t wegen Unfö^igleit, fonbern wegen SWangel an

Subfiftenjmitteln ju (Srunbe ging.

3um ©c^luffe nod) einige ißreife ber girma 3lpiariuä, au8

ber bernifc^en ©taatSrec^nung, bie id) |)erm Cberbibliotbelar unb

Strc^ioor Dr. 931 öfc^ oerbanfe®):

2. Semefter 1552. *

9lpiariu8 bem 93u^bruder oon bem Urbar ju ffönib ju

binben 2 U
1. ©emefter 1553.

Slpiario bem 93ucbfürer oon bem anbern tt)eil ber Ibronigf, u.

ein permentin Srfabung, ou(b Oon bem urbar oon Slönib, Ju binben,

in ein fumm 13 W 8 .?i

1. ©emefter 1554,

9tpiariu8 Oon 2 o|jügerbü(bern je binben 4 n
1. ©emefter 1555.

©pffrit Slpiario oon ber form ber böfen fluttringer 2)idpfennig,

je fd)npben onb 400 je truden 8 W 14 4 .Jv

1. ©emefter 1557.

©amuel Slpiariuä uff fcbrpben geben omb 24’/* Satten

papir 209 // 1 /S 4 ä
2. ©emefter 1563.

©igfrib Slpiario geben an etticb Sanjetbüc^linen je truden, nach

inbalt be§ SRb“iirbel8 25 il

Stnmerfungen.

*) 3<^ b“bc bie ganje 9Joti§ berfeben laffcn, bnmit jetnanb SJcraii;

laffiing nehme, auch Slpianitd unb Scbmetinper in flateS Sicht ju fteden.

*) @ütigft mitgetheitt oon $errn iBibliothefar Schiffmann in fi»jern.

’) Sin humoriftij^eä litecacifcheä ®cnfmal hot übrigen® öeotg Siefram

ÄrcSio f. <8ti(4. b. Ifutictifn Sutfib. IV. 3

Digilized by Google



34

iinjcrcm JlptariuS in jeincm SRoKtnaflcnbiK^Icin gcjc^t, unb jwnt in ber achten

(jrjäbliing: ,,'4^on btübcrlit^cr treüro. 30 hoben geroont jmen gut

freünb mit nomen 9Katf)inä 9(piariud ber ein onb ^anb ?)pocrn3 ber nnber.

®er ?)pocra« wai bem iSpiario l'thnlbig ctreoä gelt. 9tun anff ein jeit iehieft

ber 2lpiariii8 jein Jraro jum ?)pocra§, »on jm gelt jeforberen. iCer ?)pocraä

gibt jr bie antroort: „Snroer mann ift mir auch ichulbig." £p ipricht:

„SBaS ift er bir fchuIbigT' (bann (p hot gut raüffen, ba& e? alle« »crretfinct

macS onb jrem mann bep ber rcchnnng fd)nlbig roaS bliben). 9(nttt)orict ber

fcf)nlbner: „®r rocifetä rool!“ WIfo fchieb baä »eib jornigflich Pon jm Dnb
flagetä frem mann, Speicher, jobolb er DaS hört, gieng in einem ,^orn eplen^

felbS ju jm ünb fpricht: „SSie barffft bu8 reben, ba| ich bir fchulbig fpc?"
9lntroortet ber ppocraS: „3^u bift mir f^ntbig." ?)ener hortniber: „Su
fpnrfi bie marheit; ich bin bir nicht« fchulbig." iCnb triben folche jandroort

fo lang, biß bah ber 91piariu« gar in jorn beroegt toarb, bah *>« fchulbnct

beforgt, e« mocht ju ftreichen gerabten; fpricht mit Inchenbem munb: „$u
bift mir brnberlichc lieb »nb treüm fchulbig." ®on bch wegen ber Mpiariu«,

wie mol er feer erzürnt war, warb lochen onb oertrugen fich jeletft

gütigflich." (Jörg SBiefrom'« Soüwngcnbüchlein, br*g- O- Sc'Wig
1805. 8. S. 21.) 91uch ber gute Jiteunb ^nnä ^pocra« (^ippotra«), über
welchen finrj leinen Sluffchluh ju geben oermag, ift eine hiftorijehe 'fJerfon:

er War iöu^führcr in Sern. (,95ergl. boä 2. Stüd biefe« 9(rchiD3 S. 240.)

*) ®ie £taat«rechnung für TOörj 1661 ergiebt bie 'Jiotiä: „Sorenj @iit

onb SRubolf ®inber geben, fo Somnel 91pioriu« bp ber 9?ümcnbnigg gefucht

10 ß". Cb man hirron« onf einen Scrfuch fich )ot6ft jn entleiben, ober fi^
ben ®lciubigern burch bie Slucht ju entziehen, fchliegen foH, ift jweifelhoft.

*) So lautet ber 9inth«befthln6, e« fcheinen aber gegen 15 3ohrf go=

wefen jn fein. SHerfmürbiger äöcifc firmirt er fchon 1574 mieber in ®em.
*) S. oben in ben ^iotijen oon $eih ba« richtige Sitot bei Stoefmeper

unb IRebcr.

’) diath«manual 389. S. 214.

*) SJie non §eip genannten fpätern ®aten beruhen auf Qrrthum.
•) 91nm. b. 9ieb. $iefe 9iechnnng«au8jüge loffen ba« 91piarin«’fche

@efchöft noch <0 t>er Sonn betrieben erfcheinen, in welchem ba« lBüchei=

«

emerbe noch Ueberlcitung beffelben au« bem ^»nnbfehriften- in ben 50uch=
anbei junächft mopl oielfach betrieben worben fein bürfte: al8 eine Hereinigung

aller bei ber ooQen ^erftcQung eine« S^rucfwerle« concurrirenben ®efchäft«-S : Sopierhanbel, 93nchbrucf, Sormfehnitt, Suchbinberei, SSuchhonbel.

re ®rucfercien unb Snehfüht« in Stabten, bie ein geringere« litcra=

rijepe« Sieben entwicfelten, mürben oermuthli^ wohl fchon ber (Jrinöglichmig

ihrer ©jiftenj potber auf bie Beibehaltung biefer altpcrtömmlichen 9)connich=

faltigleit ber ®ewerb«thätigleit pingewiefen, einer Biannitpfaltigfeit, wel^e fi^
jo tpeilmcife — j. ©. bejüglicp be« Bopierpanbel« — felbft bei nampoften
Bucpbructern unb Buchpönblern jeigt. Sür bie Suchbinber ift biefe früperc
Berbinbung ber ©emerbe anep bie 9iecht«bnfi8 geblieben für ben her(ömm=
licpen Bertriefa oon 3ohrmarlt«literatur, ftolenbern unb gebunbenen SepuU
bütpern, ja pier unb bo fogor für ben Berfuep, ben Bucppanbcl überhaupt
al8 ipnen opne Weitere« juftonbig ju bejeiepnen.
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^auRrtr unH ^udibinUrr in iSreslau im 16. 3n||rl|unliert.

SRitgetbeitt non 9(l6rriRt ftiriR^off.

Sie 93ibliot^ef be8 ®örfent)erein8 ber Seutfc^en Sudj^änbier

bewahrt - ouä meinen Sammlungen ftammenb — eine ^anb=

fcbrift, auf bem Umfc^tag rubricirt:

Der SudjbcnMcr Dcfccbrocr über benn Budjbruder, ober bic

Budjbinber, nnb bcn bic f^aufircr inn Breflau. Anno ^590.

roeldje eine größere, unter oerfcbtebene 9iubrifen ft)ftematif(^ ge=

orbnete Sammlung Rödjft intereffanter Slctenftüde über bie buc^=

bänblerifc^en 9Serf)altniffe ®re8lau’8 au8 bcn Soflfcn bi8

1603 enthält. Sie ^anbfdjrift ift fe^r forgfättig gcfc^rteben, ber

Xitel jeber einjelnen Slbt^eilung fogar falligrapf)ifd) fd;ön in ßanjlei=

fc^rift 9ieubörfer’f(^en Suctu8 (rott) ober fd^warj) auSgefüRrt. Siefe

Sorgfalt, jufammengetjalten mit bem Umftanb, ba^ nacR biefen

Slctenftüden bie 93re8lauer S8ud){)änbler jener 3®'* f“f* burc^meg

jur SBabrung iRrer bebro'^ten Sntereffen gefc^loffen jufammen=

baltenb auftraten unb i^r Sormann im ®eginn ber neunjigcr

3obre, ?tnbrea8 SBolcfe, nac^ Sluämeiä eine« ber fpöter folgenben

Socumente ber ®en)af)rcr ber bie ©enoffenfcbaft betreffenben Socu=

mente mar — nacR feinem Xobe war bic ©enoffenfc^aft beftrebt,

biefe legieren wieber in i^re $dnbe ju belominen —
,

lö^t mid^

faft Dermutf)en, baß un8 in biefer ^anbfcbrift gleid)fam ba8 Sor=

poration8=8lrcbio ber ®re8louer oorliegt. 3ebcnfall8

möchten wot)l über wenige bebeutenbere Stöbte Seutfcblanbä fo

au8füf|rlicbe unb jufammenf)ängenbe ar(bioatif(be SOiaterialicn jur

QJefcbicbte ber äußeren ®erbältniffe be§ Su^ßanbels am Snbe be3

16. unb im ®eginne beS 17. 3QbTbunbert8 ju ermitteln fein, o(8

biefe §anbfd)rift über bie Src8lauer barbietet. @8 burfte fidj bal)er
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bcr t^eilweife 2tbbrud bUfer Stctenftücfe, welche über bie

©treitigfeiten, bie fic^ ou8 bem ®ud)bnicfer=9J?onopoI @eorg SBoit^

ntann’ä unb feinem ©eneral^ißrinitegium für ben ®erlag »on Sd)ul=

bü(^ern ergaben, — über ben ^oufirüerfetir, — über bie 5irmen=

gerec^tfame, — über ben SDJarftterfetir in SR eifee unb über bie

Goncurrenj ber Sucfebinber im ©ortimentäfeanbel oerbreiten, ge=

nügenb re^tfertigen. Sßeroonftönbigung ber im $trc^io bereits

gebrachten SWittheilungen über ben ^>aufirterfet)r im SReformation«=

jeitalter möge junäd)ft feier ber betreffenbe Stbfcfenitt ber $anb*

fchrift, foroie weiter berjenige über bie ©treitigfeiten mit ben

binbern Sßlah finben. —

Dolgct h^rnactjcr ferner Befdjroerungen ber Buchhünbler, ober

erlief?« Dnnorbtnungen, IDegen bes ^aufierens, pnb omb-

tragens, am Sonntage pnnb annbem ^eyertagen, fo oonn

einem €rbarn Sattjt oerbottenn. Darauff bie Decretapolgenn.

©upplication Sinn einnen Sblen ©eftrenngen Sb^enueften
Sßolbenambten onnb ^oebwepfenen 9iatb, ^er l^b^b^
Stab ©refelam.

®ble ©eftrennge ®b«uefte SRambaffte ^oebwebfe ©rofegünftige

onnb gebiettunbe 4>erren. SBier armen Sßntertbannen fbönnen inn

SSnntertbenigfbcit nicht ombgeben, ®. ©. al8 Patres Patriae ann=

julauffen. SBeitn ban am tage onnb ougennfcbeinnlicb, bafe fteb bife-

bero mannicberteb lofee iQuben inn ^armöreften au^ jwifeben ben

Sormärdten alber gefunnben, mit mannitberleb ®itbern, SReWen

ßeittunngen onnb Siebern, bie <Bt)t nicht alleinn oerfaufft, ©onbern
auch Dffenntlicb aufegefebrien onnb gefunngen, ©ott gebe c8 feb bie

marbeit ober nicht, fo folte foicbeä onnb bergleicben woü mitler

3Beiü (ba boeb ©ott oor fep) biefer Söblicben Stabt ju merdlicbem

noebteit gereichen, ütueb bieweiU ficb bifber ebli^e iBudbbinber albie

onnterftannben ann ben Sonntagen onnb annbern Seften ba man
ber Sßrebigt onnb bed lieben gebetö abwarten fotte, auSjuIegenn onnb
allerieb bilber, onnü^e lieber onnb getiebtte oerfauffen, foicbed onnb
annberä auch inn bie genfer täglichen trogen onnb oerportieren

loffen, ®nnf alfo bie wier fchofeen onnb Wochen onnb onnbere

Puplic» Onora ertrogenn foüenn bo8 ®rott für bem munbe weg=
fchneiben, onnongefeben, baä Spe bejeebtte Scutte, onnb Sb« |»annb=

werdbe baruonn ©b ficb (wonn fte Slrbeitten wottten) wott erhalten

fbönnen. 911« gelannget hiermit in Sntertbennigfeit onn 6. ®.

Onnfer bemüttige 93iett, 5. ©. al« bie ^ochuerftennbigen geruhen

onb wollen folchem ®bett fürjufbommen genebige« einfeben onb an=
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orbnung t^uenn, bormit fotc^er Snnrat^ möge ocr^üttet werben,

Bnnb wir oifo bet onnferer gerinngen ^»anntierung onnb na^rmig
mögen beförbert onnb ge^onnbbobet werben, ©oltbeä Omb 6. 6).

inn allem ge^orfom tmnb SSnntert^ennigfeit 5uuerbtenen erfennen wir

onnB jc^utbigfb.

®. 4». ©e^orfome SSntert^one,

M. Mnnbreoä SBintfler.

Stnbreaä ®t(f.

Sodann SBincfler.

Slnnbreaö SSotde.

3|raeII Siring.

Soj^jar ©ütler.

Secreta Sinne« Sbien tc. 9lat^« ic. auff ber ®ut^^annbts
let eingebrac^te Supplication, Anno 1575, ben 15.

3anuart).

Sinn Srbarer 9iat^ ^abenn auff ber ©uftplicanten hielten, ba«

Se^Ibaben ber Sieber, Silber onnb 3«ittungen ann ben ©onntagen
Dnb geBertogen oerbott^en, 5)a ©^ aber einnen barüeber begreiffen,

Sotten ©qe alle« nel^men. Snnb bem SRatt^e nac^matten annjaigen.

©upplication bet Sut^^önnbler ann einnen Stbarn 9lat^

abermal« wegen be« ^aufiren«, Anno 1590.

Sble, ©eftrennge :c. ^»erren. Sieben erbiettunge Onnferer ge=

borfomen gefliffenen bienfte, SSiett onn| nach etbeiftbung unnfer ^»ol|en

notturfft gebühren S. ©. onnb bemüttig ift onnfer bef^wer ju^

uermetben, feint betwegen gutter ^toffnung S. ©. onnb ^>. ©icb jum
tbetjtt juerinnem hoben werben, wofemaffen wir onn6 oerfloffener

3eit ober bie ^taufirer onnb Sanbftreichcr, berer 7 ober 8 fith Se^igeT

3eit in ber Slewftabt alhir aufhattenn, welche ohnn alle fchew,

Sucher, Silber, Salennber, onnb annbere onreiffe 3eitt«ngen alhie

inn biefer ©tab inn onnb aufferhalb ber Sarmördte, inn bie SBeinn

onnb Sierheufer tragen, biefelben offterä jum ©piefl ouffehen, onnb

alfo fchimpfflich oerhonnblen onb oerpartieren bürffen, befchweret

haben, welche« oHe« on« nicht allein, bie wir alle Surgerliche be-

fchwer ertrogen follen, ju merdlichem abbruch onnfere« geringen ge^

werbe« onnb nohrunge geroichen thut, ©onnbern auch l>a wa^ erger=

liehe« wieber bie Religion onnbt annber« alhero, oon folchen gefetten

spargiret, onnfe, onb gemeiner ©tobt, ju höchftem Snnglimpff onb

nachteptt gelanngen foltte, onnb burch folche« leichtferttige« fürnehmen

bie Sucher onnb annber« in groffenn Snnwerbt gerothen, Snnb ob

wott S. ©. aug Sätterlicher fürforge, folchem Snnrath Oorju:

fommenn oorftrichener 3cit butdh offenntliche« Proklamiren, abgefchafft

onnb oerbieten laffen, ©o wirt hoch foldhem Serbott Schiß«! 3«itt

gar juwicber gelcbet, l&erowegen ernnfter int>pection hoch oonn nötten.
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bicttenn G. wir ontert^ennigft, biefelben gcrut)en, ju S8cr=

^ücttung oüer|cit8 iünngetegcn^eit, mit geburlicftem minb ernfteni ein-

je^cn, Qnnbern jur objc^cm, bie annorbcnung oorfüegenn, ®ormtt
baä ^aufiren önnb SJmbtrogcn ber ®üc^cr, ®ilber, Golcnnber, »nnb
annberä nic^t allein aufferbalb ber Sarmordte, Sonnbern ouc^ in

^ormärdten möge abgei^afft onnb b'nngeleget »erben, onnb mir

nic^t burt^ ioI(^e Onb bergleid^en eingriffe, ouf aßen feitten ann
onjerer nn^runge bermofien geftedt onnb ocrterbet »erben mögen.

S)iefe8 omb G. ^öc^ften Vermögen? onb ®(eiffige8 ge^or;

fomblic^ juuerbienen, erf^ennen »ir omtä geberjeit ©c^ulbigf^.

©e^orfome

9J. 9i.

®ie ©u(^^änbler
Snmptlic^en albier.

I>ecreta. Gineä Gblenn k. SRat^S jc. 9tuff ber ®uc^:
^annbler fernnere einngcbracbte ©upblication, »egenn
beä ^aufirenö.

Gin Grborer 9iat^ »iß baä jwifc^en benn 3a^rmärdten mögen
ben ©mbträgern, bie ©lieber, ©rieffe, onnb Golennber genobmmen,
Onnb einnem Grbarnn ©atb eingeftelt »erbenn, 5)ie Öffentliche Sohr:
märdfite aber »iß einn Grbarer Math inn aße»ege fre^

Act. in consilio 4. Maij Ao. 1590.

Wbam Ihtmi cinneä ombtragerü 9lngIobung »egenn beS
^oufirenö, Ao. 1591 benn 2. Wpprieliä.

91bam annglobt onnb jugefagt, baf Gr fampt feinnem

©efinnbe fid) inn onnb aufferhalb ber ^ahrmärdpte, be4 ^aufirenä

mit benn ©üchern genjlich ennt^alten »iß, bep onnjer ernnften

ftraffe. Actum 2. Aprilis Anno 1591.

Ex libro protocollon

Ciuitatis Wratislauiae.

Supplication ber ©uchh<mwbtler onn einnen Gblenn ic.

IRatl), ober bie SSoldgifchen Grben, »egen ber oeri

legten Secreto, Anno ICOl, ben 24. Mugufti.

©eftrennge, Gble ic. 4>errenn. G8 »erben fi^e G. gro6=

günftig jucrinnern h“t>en, 2?oä ®ier auff oießfatttigeä filagen onnb

onholttenn bep G. @. ^>erren »egen etlicher ©nnorbtnungen, fo ftch

beim ©uchhonnbeß gemeiner Stabt erreget onb befunben haben,

®arau6 benn aßerhannbt ©nngelegenpeitten erfolget, barburch G. ©.

jum Dffternn finnbt befchwerbt »orben. ®orauff bann G. ©.

au6 »olbebachtem SRath, ©nnfe ©uchhannbtlern etliche Decreta mit=

getpeplet onnb gegeben hoben. SBic ed nicht aßeinc mit benn ©uch'
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binbcm fotle gebauten werben, ®ormit eineä betn 2tnnbern (einn

einnfaQ t^cttc. So woH auc^ wegen beS faitl^obend am Sonntage,

onnbt anber gefttage mit 9tewen S^ittungen für ben fitr^en.

wegen ber ^auftrer onnb iBmbIcuffer, welche burc^ baS gonnje Sannbt

inn Stätten onnb S)orffern banfiten, bad biefetben aufeer^albn ber

SRärefte beb Stabt beä ^aufternnö Sic^ genn^licbcn ennt^altten

foQen, bnbt nic^t Donn einem 3Beinn bnb ß’^re^fc^em ^aufe inn bad

onnber bemmbtragen foüen, onnb wenn Sb nid^t oerfeuffen f^önnen,

barumb fpielen taffen. ®ieweitl bann änbrea« SBotde Seetigen äße

Bnnb 3ebe berfetben Decreta beb SBir au(^

bcb benn Srbenn jum Dfftermatten anngeboltten, ®iefetben Decreta

Sßnn§ wicber einnjufteflen. So geben Sbe für, bad Sbe biefetben

ni(^t befunben ^aben, Xieweitl bann ber Mnnbreaä SBolcfe fo na^=

teffig nic^t gewefen, fotc^e önb bergteic^cn Sac^enn mit ftei§ aufj

gehoben onb oerwabret bobenn, Stl8 getannget biewit ann ®.

Snnfer onntertbennigeä onnb geborfame» Sitten, ®. &. bie wotten

obgemetten Srbenn onnb Sormünben beä 9lnbrä SBoldben auffer;

tegen, bo8 Sb bie mitgetbebteten Decreta Snnfe wiebemmb pftetten

Wotten, 2)ieä feinnbt wier omb 6. inn Snntertbennigfbeit

binwieber junerfebutben jeberjeit witlfärttig.

©eborfame Snntertben=

nige SWitburger atbicr

3?. fJl.

X)ie Sambtunge ber

Suebbannbtter.

ßur SerooUftänbigung biefer ®atcn über ben Gborüftcr bfä

^aufieroerfebrS !onn no^ ein? ber ©cbriftftücfe bienen, teeicbc in

ben ©treitigfeiten jtoifeben ben f}?etenten unb bem priüitegirten

Sutbbruefer @eorg ©aumann ergongen finb; e? bejiebt ficb öor=

tmegenb auf bie ©ertrieböart ber „9{euen Bettungen". Seiber ift

bie oortiegenbe Slbfcbrift, wie fo manebe ©iece ber Sommtung,

unbatirt; e? fällt ober unbebingt jwifeben bie 3at)re 1591 unb 1596.

Solget fernner Sefc^wer, übergeben wegen be? Sawman?
Suebbrüefer?, ba? er am Sonntage fürfattenbe 9iewe
3eittungen für ben fi’ürcf)cn teft fepett bobenn.

Gbte ©eftrennge ic. Herren, G. &. bie werbenn ficb önnferer

mitgetbaitteten Decreta onnb abfebiebe nach grobgünftig ju erinnern

hoben, bo§ feiner aufe onnS, fo wott ber Suebbruefer onnb Srieffs

mobter otbir am Sonntoge onnb annbem gepertagen wegen otter:

bannbt Snnorbtnung ficb onnterfteben foü. für ben Sforfüreben,

nach ouffm SKaretbt fepQ ju hoben, ®teweiD einn 3eber onter onnb
feine Deputirte ftette bot, ba er tägti^en onjutreffen onnb jufinnben
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{cQ, %bcr big aded gat {icg ber @eorgc Sammann, bu^brücfer al^ie

obermatä onnterftonnben, ben obgcwtcgencit Sonntag, wel(geä ber

26. Stuguft^ gcwefen, an gemeltcm Sage jur 3tit bie feuffer onnb
Dotfeuffet aug bem letnbcQ ju Seruialem finnbt auggetrieben »erben,

ba gebaegter iBa»mann fieg anngemaft bte 9ie»e 3cittungen )o aug
Siebenbürgen fgotnmen, bie ß^otfnaben aug ben Segneten genommen,

ünnb biefetben 3eittungen, für einner jebern tpfarfüregen be^ ge=

meiner Stobt gäbe feilt gaben taffen, onnb oerfenffen, ®ieweitl ban
gebaegter Sa»mann niegt attein »ieber onng SBucggannbter Drbnung
getgan, Sonnbern aueg ober ernnfteä iöerbott onnb Decret

bemfetben juroiebergetebt, fo »erben aueg gierbureg bie ®rmen ßgor^

tnaben, fo }ur Segneten onnbt ßiregen beftatbt, oorfeumet, barbureg

ben Rguppeteg onnb onnber SBnngetegengeit baraug erfotget, Sttg

»otlen »ir giemit ongeftogen onnb gebeten gaben, ®. 5.

bie »otten bem SBa»mann mit gebügrennber Straffe oorfagren, ®ie=

»eitt er »iffenbe ®. (ä. 3}erbott fo tiebertieg ginbanfeget, onnb
bemfetben niegt naegtebet, S5enn ber Sommann biefeä Practiciret

»ann er »aä 9te»eä brueft, eä fein ©üeger, fiatennber, ober 3«ttu«-

gen, fo teft er onng Suegganbter in egtieger 3e>t "ieg*^ J“ fauffc

jntgommen, big er juuor fein Eggen 9tug onnb fortteü »otgefuegt.

So »erben fieg aueg S. &. ju erinnern gaben, bag »ir onng

für oerftoffenen 3og«n oueg befeg»erbt »egen bc8 böfen ©apgiet«,

fo ber ©o»man jum ®ruefe braueget, borauff bie Scholasticalia

gebrueft »erben, »etegeä offterä bem iReig ©apgier juuergteiegenn ift,

onnb eä 3g»e üJotl bejagten teft, 3ft bie ©rfaege bag er atleinn

atgier fein Sig, onnb 3^» feinner lein einfatt tguen fann, S. Jp.

»otten 3gnie ouffertegenn, bog er ginfurbter ein befferä ©appier

negmenn wottte, ald bigger gefegegen, ®ie»eitl ©regta» im ^eg*
tigen SRömifegen iReieg fegr berügmbt, getonget fotege^ gemeinner

Stabt juuerfteinung. ®iefeä gaben »ir S. ^). ju (lagen auf big=

mott niegt ombgegen (gönnen, getröften onng S. ®. bie »erben

onng fampttiegen, onnb »o8 ju gemeiner Stabt gutte« ouffnemen ift,

in günftigen fegug onnb beförberung taffen befoglenn feinn.

S. £».

©egoriame ©ntertgan=

nen bie Sombtungenn
ber ©neggannbter otgicr.

ütnnbreae Säotefenä Erben.
9tbam ©raegoogett.
Jponng Egringt (Egring?).
®auit Mtbreegt.

Eoäpar SDlarg»orbt.
SBitgetm S^önnie(et.
Sorennj ^offmann.
3acob ©rüe(ner.
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2!ie Slreitigfeiten mit ben ®uc^binbern über bte beiberjeitigcn

©ewerbabefugnifle jc^einen fic^ längere ^ingejogen ju ^oben;

mie lange? ift nic^t feftjufteQen ,
ba leiber bie erften Slctenftüde

fein ^Catum trogen. Slnfc^einenb finb biefe Streitigfeiten me^r jum

Sort^eil ber ®uc^binber ouägelaufen unb wenn ouc^ bie jum 2^eil

roeitfc^meifigen Slctenftücfe toielerlei SBieber^otungen borbieten, jo

geben fic boc^ auc^ onbererjeitä monc^erlei tleine 3ügc Jur ©ejtoltung

eines ®iIbeS ber bomaligen ©ejt^öftSoer^ältnifje. Sie finb oer=

einigt unter bem Untertitel:

Der BudjtjanMer femnct Scfdjtucrungcn, ober bie Bucfjbinber, So
jicfj Budjfjanöl einnbrinngen onnb mifdjen tuoUen, Darauff

ber Budjbinnbet fegenberidjt oolgct, pnnb enntlidj bas Bccrcta,

Supplication ber ©u^b“””btler, Sinn einnen ©blenn @ej
jtrenngen k. Slatb ober ebtlicbe iButbbinnber als 312ag:

nuS 9teu^ner, 93artetl Sebaftian äRer^,

Dnnb SDlicbaell ©rampi^.

(Sble ©eftiennge ic. fetten. Q. ®. Sollen wir aug

brinngenber nott onntertbenniglidben nicht oerbatten, demnach äugen:

jcbeinnlicb onnb am tage, baS etliche 93ucbbinnber albie, atS äJlagnuS

Steugner, S3arttet Xbaniget, tBajtian ÜJterb, ülticbaett ^rampib, jtcb

onn Sb’^f’n ^ontmerefe ni^t begnüegcn lofjen, ©onnbern ficb Oor

loentg Sabrenn auch beS iSucbbonnbelS angemafjet, ba boeb }uuor

fein Suebbinnber atbie mit ©ücbetnn gebanbelt, ©onnbern Sb^ä
^annbtwercfS abgewartet, onnb ber tBu^bt^nbell auch aüejeit oor ji^

gebtieben, Such ba SrijpinuS ©ebatffenberg jeeliget jut 3«it ®ucb=

binnber ©efellenn bot b“Iten woHen, Sft 3b”* jotebeS oonn einnem

Srbarenn tRatb nicht oerjtattet, ©onnbern batt abgejebaffet worben,

onnb onnjer leinner bisher wegen gutter noebbarfebofft 3”en in

3hrem :£)annbtmercfe einigen einngrieff ju thuen begehret. 3” biejem

werben mir oonn benen jo onnS pftegenn ju binnben oonn toge ju

tage mit bem SBinnbtlohn oberjebt, boS mir nicht annberS abnehmen

onnb jchtijjen fhönnen, ben baS jie onntereinnanber Pacta gemacht

haben, ong aljo hi”i>o” iujebe”r »nnb ben 99ucbhannbeQ ann jicb iu

^enngenn, 3)arburcb mir bann atS bte mir onnjer 93eib onnbt ^innbt

oonn biejem ^annbett ollein ernehren, Stueb anbere bürgerliche be=

jebmer ertragen joHen, ju mercftiibem jebaben onnb abbrueb onnjer

nahrung gerahten, SBeiln ban S. ©. onntengjt bieje ^o^tbbticbe

Sßötterticbe annorbtnnng gethan, 2)oS ba einer jmeen ®rber getrieben,

ben einnen hot Obergeben mujjen, ?lt8 motten wir onn& ju ®. &.

onnterthennigfticb getröjten, 6. &. geruhen onnb motten Onfe jo

motl onnjer SEBeib onnbt Äinnbt onnb nadhfhömmtingc genebigjt inn

2tcht nehmen, onnb Sätterticb bebennefen, onb onb bep biejem onnje:
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rem einntgen @emcrb, welcher o^nbeä in grofe obne^men gerätsen,

fc^ü|}en tmnb ^annbt^aben. Siejed nmb (£. &. nnntert^ennige4 ge:

^orfamä nncb ^öd)ftem SBcrmögen juuetbiencn, Srt^ennen mir cnnfe

jcbcr 3eit ftbulbig onnb öerpflic^t.

©e^orjame SSntert^one

^annö SSintfler.

Stnno SW. Stnbrce SSiiuflctä

^intcrloffcne SBittibe.

MnnbrcS SBotcf^.

Gajpar ©üttler.

§annö Sc^arffenbergf.

Sferoell (Siringg.

Sacob Srüdner.
Wbom Srac^üogell.

©upplicotion ber ®ud^^ännbter Sinn einnen Srbarcn 4)0^;

met)jenen Watt), Stuff ber ©u^binber cingebro^ten
©egennberic^tt.

®bte ©eftrennge ic. Herren, SBoä bie ©u(^binnber ouff önnjere

junng^t micber ®ie übergebene ©upplicotion für einnen ©egennberic^t

G. ©. einngeftalt, ®oä ^aben mir üerno^mmen, ünnb erforbert

ünnfere notlurfft G. ©. in ©nntertbennigleit ^inmieber juuer:

melben, boä mier ouff einnbrengen, bemno^ baffetbe auf gann^e

falfc^e praesupposita gerichtet, ünnb inn grunnb ber SBar^eit gor

üieQ annberd befc^affen, burc^aud nic^td entreumen. ®ann anfenngt:

licken ift nic^t juerroeifen, boä bie ©u^^änbler üonn ben ®uc^:

binnbern t)erfommen, ©onnbem e4 finnb alle 3eit ünnterfc^iebene

^annbtierunngen gemeft, mie bann burc^ouä inn oKen ^nnbclä ünnb

annberen üornebmen ©täbten fic^ bic ©uc^^ännbtter ^lannbelä,

ünb annbern ©orne^men ^annbtmergS ^altten müffenn, 2tu(b

einner bem annbern feinen eingrieff tt)ucnn barff, beffenn mir ünnfe

auf G. ©. 3Biffenf(^afft, ünb bie offenntlic^e gemonnbeit beä gonnjen

^ic^Uigen Wömifeben Wei^iS jiebenn.

©nnb ob fie moH fürgebenn, fambt e§ üor funnfftjig Saren aifo

gebottenn motben, baä bie ©utbbinnber neben Sb^ent ^annbtmerge

ben ©ucbbannbel getrieben, ünnb hierüber ©tennbeü ffiiettigeä Gjempeß

anjieben, ©o hoben mier boeb beffen gutten grunnbt, fbonnten au^
folcbeä im faß genungfam bemeifen, ba« ©tentjeß SBittigf bep ünnferem

gebenden über 30. 3abr baä ^annbtmerg niebt gebraucht, Sonnbern

fich üonn feinem $anubeß aßein genebret mie menniglicb in biefer

©tobt bemuft ünnb bo audb gleich ju 3eißenn ©nnberfchleiffe gebroucht

morben, mufte folcheä ni^t üonn 3bo*o exemplum trahiret merben.

®arno^ finnbt mir nicht inn obrebe, bo4 freilich etliche ünnter

3bnnen eine 3eit bci^o tmn| menig gearbeitet, Slber ber manngeß ift

mebrentbeplä an 3bo"f” semeft, ben fie Sb^e^ müffiggang« gemarttet.
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ranb onfere Slrbcitt liegen lafien, auc^ oieHntaß bie öüd^cr jo bns

iltiffigf gcbunnbcn, bo8 wir biejelben mit onnjerem 0c^abenn on^

raebren müfjen.

3u bem jtef)et »nnjer ^onnbeU nic^t aUcin auff gebunbenen

'3ü(btin, onnb fbönnen allen jugleicb nic^t genung arbeiten gcbenn,

Sonnbern e4 fte^et imn^ jo moU ol8 annber üeuten jreb, baä wir

tnnjere Sachen einnem ober jwebenn, welche jie onnter om
tleiijigjten berrichten, oertrowen, onnb benjelbcn jür onnbem boä gelt

sonnen mögen.

SBaö jie jcrnner jür Compactata onnb ipracticen wiber bnu6
gcjcbiojjenn, baS giebet bie erjahrung, onnb ijt ou& biejem leicht ab:

junehmen, ba4 täglich einner noch annberen jich in onnjercn

^annbell jhielett, onnb bie 9tnbern, welche beim ^annbtwcrgfen blei:

ben, ohne oUe 9Jrjache onn| aljo oberje^cn, baö wir jc^unnbt 4 gr.

geben mujjen, bo wier juuor nur brei) beburjjt.

?!a nun bis lennger wehren, onnb nicht burch G. billi:

(beS einjehen obgejchajjt werben jolte, mujten wier, olS bie onnjer bejte

Seit mit biejem ^annbeQ jubracht, Onnbt fein annber ^annbtwercfh

barneben treiben fhonnen, mit onnjercin SSeib Onnb ffinnbern nicht

ollein notle^ben, Sonbern c8 würbe ber gannjjc ^lannbetl in wenig

Sbarenn ju grunbt onnb hoben geheim, Slljo boS feinn jrembb
Xnid aus SSedijeh Sonnbt, grannefjurt, ober nnnbern obgelegeneu

Ortten, bieweill biejelben grojjen ißerlogf bebürjjen, onnb nich alle:

jeit 3hr« anwehrung hoben, alhier jue befhommen, welches ob eS

biejtr 0tabt nüjlichen ober rühmlich, fönnen G. alS bie 4>och:

ocrjtcnbigen jelbjt crochttenn.

SBeiQ bann G. ®. Grijpino Scharfjenbcrgenn jur ßfü oith^

oergonnen wollen, baS Gr ge jeden holtteu onnbt ben 93uchbinubern

in 3hi ^onnbtwerd jaden joden onb wier onn^ bejjenn ouch öujj

bitje jtunbe odejeit gehörjnmlich oerhalten, iuubcm wier Shoco Weber

bunh onnjerc Sunflen ober gejinnbe einnigen einhatt thuen, ou^
niemonbt oerbieten, jeiner gelegenheit nach, d»o eS Sebem gejedig, bie

Sucher binnben ju lajjen.

darneben auch odeS erticht binng ijt, boS jie 3hr önuermögen
bem ^onnbtwercfe, gleich ob jie fich barbep nicht ernehrenn fhönntten,

Sonbem ju erhalttung ffieib onnb fiinnb ben IBuchhonnbed barneben

jühien mujten, jumejjen woden, ba hoch ber müjjigganng, onnb baS

fie fich berer jachen onberjanngfu , bie Sie niemals gelernnet, ouch

beh etlichen bie SSierfanne onnb obrige ißracht ber SBeiber om meifetenn

ihulbig baran, boS Sie nicht bep Shofr Stahruug gebepen fhönnen.

ÄlS wodenn ju G. ®. wier onnh gennjlichen oerjehen, Sluch

hierumb onnberthennigflichen gebeten hoben, Siejelbten geruhen onnb
Bontten in onnjehung ber bidigfeit, Sonnberlichen auh, baS wier
baS grojje ^Bürgerrecht gewonnen, Sdjnhunng, Bod, Onnb onnbere 93e:

ihroehr mehr berer Sie jum thepd gar obrigf, trogen onnb lepben
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müfeenn, bo« ernnfte einnjt^en füriuennben, bamit ^terinn (wie auch

oormalä onnbet ben ©(^neibern, roelt^e mit SBa^renit i^te |)annbtic:

rutig getrieben, bergleic^en befc^e^enn) ein orbtnung aufgeric^tet, bie

^annbtraerge onnb ^onnbetl nic^t onnbereinnonber gemifc^t, onnb
einneS mit bem onbern nerteibet merbe, ©onnbern nac^ gemonn^eit

onnberer ^dnnbell, onnb jonft toott ongericbten ©täbten, bie ®ucb-
binber i^teä ^annbtmergä inn treuen abwartten, ober ober, ba fte

i^re no^rung beim ^annbeU befter ju beförbern oermeinenn, befienn

gar müjfig ge^en, SBie mir onnfe ban bifefatlg inn 6. &. günfti:

gen Onnbertf(ennig!Iic^enn empfe^Ienn, bnnb berjetben Resolution

^ierauff ge^orfamlie^ geroartten.

®* ®’ Snnbert^ennige ge^orfame

^onnft SBinndler.

Stnna 9K. Stnnbreae SBinflerä

^innbcrtaffenc SBittib.

2lnnbreaä ®oIcf.

Gajpor ®üttter.

$ann6 ©c^arffenbergf.
36raeII Surinngf.
3ocob Srügfner.
®bam Sörac^oogell.

©ufj^tication ber iBu^^ännbtter 9(nn einen (Srbaren

roe^fenen 9tot^, ober ®auit ©trauffen bem Suc^binnbcr,
SInno 1590, benn 20. Sanuar^.

6ble, ©eftrennge jc. Herren, Sieben crbiettunge onnfer ge^or=

famen mifligen ®iennfte, ©oüen E. &. $i. mir bemüttigift ann 3uflie^en

onb JU erinnern nic^t ümbge^enn, ®emno(^ fic^ ®. &. onnb fonns

bern Smeiffetä günnftigtic^ ju erinnern, 5)a8 mir onnfe oor etlichen

Sauren über etliche ®ud^binnber al^ie jum ^öc^ften befcbmerett, toeiln

fie fic^ neben i^rem ^annbtmergfe, be8 83u4^annbcl§ ongemaifet, bn
boc^ bei biefer Söblic^en ©tabt bif^ero biejer gebrauch gehalten morben,

baä einnem URitburger jmcn SSrber jutreiben nic^t jugelajfen, ©onn=
bern alleine beij einnem oorbleiben |oIIe. 93nnb obmoH Ein Erbnr
$o(^me^(er Sla^tt bamalä onnfe auf onnfere beft^mer ober bie ®u(^=
binnber, meiln fie onnfe, bie mir onnß onfer SBeib onnb (innbt al;

^ie beq biefer Stabt aUein beä bloffen Sut^^annbeta erne^ren, onnb
juglei^ aHe ®urgerti(^e befd^mer .ertragen füllen, inn onnferem

|»annben ni(^t menig ©cbaben onnb eingriffe t^uen, biefen befc^eibt

gegeben, 9ir foltltBs bift lifrn, Da abtr igant^r |id| trgtnk ein

jui^kinibtr bts ^ai^liannbtls iiittrfaijn Härlit, faldjts E. ®. Onnb an:

jumetben, fo motte einn Erbar 9iat)tt mit gebü^rlidiem einfe^en ju=

uerfatjren miffenn.

®iemeill benn je^iger 3eiR Siauitt ©trau§ ein ®uc^binnber

at^ie fic^ beS ®uc^^annbe(d anngemaffet, onnbt ber^alben bad groffe
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Surgcrxec^t, wie er furgiebt, gewonnen, baä er benn ©U(!^^annbeII

neben bem ^)onnbtwercf^e fü^renn möchte, ba er fi^ hoch Woü mit

feinnem |)Qnnbtmerfhe ernehren onnb erholten Ihönnte, welche« wie oben

erwennbt, onnfe ollen onn Onnjerem einnigen J&onnbeH 5U merdlichcm

abbruch geroichenn thutt, finntemotl wir ohn bi§ üonn ihn im binnber:

lohnn oberjehet, tmnb ihre« gefallen« leben müffen. ®l« biettenn 6 .

0 . wir onnterthennigift, biefetben geruhen ju Borhüettung onnbt

obwennbung oKerfeit« onnorbtnung, bieffol« mit gebührlichem einn=

fchen juuerfohren, onnb mehr gebachten SJouit ©troufe bohinn ju

me^fenn, bomit er feine« 4)annbtmercl« obwortte, ober ober bo er jo

mit bem ^»annbell oermeint mehr ju erlonngen, fein $onnbtwerdh
bargegen fohrenn loffe, ®enn wie fehr fich 3Kognu« IReufener onb

Sebofetionn SJlerj bie jweene ®uchbinnber feeligen mit bem SuchhonnbeH
bereichet onnb gebeffert, wei« mennigflich, bo« fie olhie Onnb ann=

beräwo, guette, IRebtliche Seutt onngefejt, borburch onnb

io woll onnbere Seutte nicht wenig befchweret worben, onnb noch bif

auf heutte nicht richtig ift, welche« onng nicht wennig befchwerlich,

weilen mir biefe« üonn ben Stufelcnnbifchen ®uchh“nnt>t^«rnn ju

2 cqjiig*j jum Dffteren hörenn onnb entgelten müffen, onnb bero=

wegen 3hnen ju rothenn gewefen, ©h^ werenn beh 3hrem $onnbt=

roercte bliebenn, onnb be« ®uchhonnbel« müifig gegonngen onnb ent^

holtten, 3« moffenn fich onnbere ®uchbinnber mehr oorloutten

loffen, bo e« mehr gebochtem ©trouffe oorgunnftet Onnb jugeloffen

mürbe, fich ®uchhonnbel« ju onnterfonngen, boburch wir

ennbtlich, weiHn Wir bo« onnfere auf ben ®u^ho”'ß*II gewonnbt,

tmnb mit wü^ttigenn ®üchernn gonj teur beloben, in onuerWünbt=

liehe i^äben gefejt worben, welche« Onnfe nicht gönnen

njoHen, wir obermol« onnterthennigift bietten. SBeiHn wier benn ju

6 . onb onnfe gehorfomeft getröften wollen, S)iefelbten oI« bie

§ochoerftennbigen oufe angeregter befchmer onnb orfochen onf ol« ihre

gchorfome ®nnterthone, in günftige onnb oötterlid^e Weht junehmen,

nicht onnterloffen werben, ©olche« omb gehorfomblich 5uj

nerbienen befinnben wir onnfe jeber 3«itt fchulbigt

©ehorfome ®nberthonne,

^nnbreo« SSolcfh.

Slbom SDäinncfler.

Sofpor SDtorgfWarbt.

aWortin ©chorffenberg.
%bam ®ro^oogell.
@eorge ®owmonn.
3 ocob ®rucfner.

4>onn6 ®hringf.

^)onn 6 $offmonn.

•) SJarf man au8 bet alleinigen ®mäbnung Seiojig« ctma fchliehen,

boB bie ®tt«Iauet ®uchhänblet nur bie fieiojiget SReffen bejogen?
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©upvlicotion ber 58uc^^ännb(er ann einitcn Sblen 4>oc^5

tt)ct)|encit 9Jat^, Slbermolen über 3)auit Stroufien ben
öuc^binbcr.

6b(e, ©cftrennge ic. ^lerreit, 5Jcbcn crbicttuniige ünn)erer ge^ors

fotnen ünnb tuitligen ®ienfte, {oHcii G. wir obermat« ünnbcr=

tl)ennigft nic^t bergcun, Scmitacö wir Onnft uor wenig SBocfien über

Dauit Straußen ®ucßbinnber ol^icr befc^werct, Wcitn er fic^ neben

feinem ^annbtwercfe bed 93uc^{)annbel4 ünnterfanngen, ba i^m bann

üonn G. biefer 2obtic^en Stabt Drbtnung cinge^alten worben,

®aä if)me fo Woü au4 annberen jweue '-Srher 5iifü^ren nic^t f^önnten

üerftattet ünnb jugeiaffen werben, 9tiif welcße^ er fieß bann furj bc=

bat^t, ünnß aßc feine Süc^er juuerfauffen angebotten, bamit er ge=

nungßam juuerfteßen gegebenn, baä er beä ®ncb()annbetä abfte^en,

ünnb bc^ feinnem ^annbtwerde üerblet)ben wolte, SBie er aber feinnen

Sufagen nac^fßomnien, ßaben G. Jp- ““6 folgennbem ünnfercin

iBcric^t na^ notturfft juuerneßnienn, ®ann ob wir wott aläbaft feine

©ü(^er in 9(ugenftßein genoßnunen, So jeigte er ann er ßette nod^

me^r 93üd^er, weteße nid)t auSgemaeßt (i. e. au^gepaeft ) weren, mir

fotten ünnß gebutben, biß er biefclbigen außbcrcitten würbe, wolte

er ünnß folc^eä wiffenn laffenn, ünnb wo« ber ouf^üge ünnb auß=

flirte me^r, barmit er ünnß alfo üorfejli^enn juuerjießen ücrmeinet,

ünnb nießt« beftowenniger feinnen SBuc^Ioben biß^er oß'enngc^altcn,

ünnb wo« er ßot ju gelbe moeßen f^bnnen, üerf^ouffet, SBeilln ban

G. $). auß biefer üitnferer iöefc^wcr biefe« SDlanne« Sßnngeßorfam

ünnb 93nnbeftannbt juuerneßmen, ba« Gr bemfelbcn wo« G.

bamol« ißme mitgeben, er auc^ folc^c« in« SSercf ju fe^en üor einem

Grbarn SRat^ jugefagt, biß baßer nießt nacßgelcbt. Ml« gelannget

ann G. ünnfere geßorfame bitte, biefelbcn gerußen ju Mb=
feßoffung biefer ünnferer nottwennbigen befeßwer, wegen obgebadßten

®auit Strauffen, fo wott ber annbern ©udßbinnber, auf weteßer ünn;

begrünte« Suppticirenn wir ünnfernn beftennbigen onb außfnßrticßen

©egenberießt G. ®. geßorfameft obergeben, üor bie ^lütibt juneßmen,

bamit wir gteieße« falte« mit ißm enntfeßepbenn, ünnb G. mit

fernnerem anlauffen mötßte oerfeßonet werben.

G. & ß.
©eßorfame Sntertßanne

9i. 91.

®ie fombtunge ber iBueß:

ßönnbtter atßier.

Supplieotion ber SBueßbinnber, on einen Gbtenn ^ocl} =

weßfenen 9iatß, über bie Sucßßünnbter übergeben ben
10, Mpprilli« 9lnno 1590.

Gblc ©eftrennge k. ^»erren, Denmatß wir auß berießt ber

Sßnnferigen fo üictl oernoßmmen, SSBoßmaffen bie Samblunge ber
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Sutfifü^rer ol^ier bet) S. ®. Onnb önnfe ben ®ud)^annbt abju=

itbflfien an^alten t^un. §tl4 fijönnen tuier ber ^o^en notturfft noc^

niibt ömbge^enn, 6. &. bnnb binroieber geborjambticb iuberitbtenn.

so Dien erftlicben bas) onngeregte onnfet roenigeä onnb gertnnge«

^lannblicben mit ben Sücbernn betonnget, ift eS ©eftrennge getreu
flnn beme, bap nicht oüeine inn oUen ombliegennben Stöbtcn in

jannj Scbfefien, (sonnbern auch im gannjcn SRohmmijcben SReicb

winb üUenn Drttenn bet (Si)riftenbeit breucbticben, SJafe einn Scbet

8u(bbinnber fo eä nur ootmag, mit bücbetn fre^ twoQ'

wie bann biß bie Sucbfübwr f«ibft motl minenn, ®o8 e« ebenn onn
benen Crttcn, ba Sb b'« b“tinb(en auch breucblicben, Sb auch betet

Citt ben Sucbbinnbern ielbft Sücbet abfnuffen.

So lernnet oucb einn Seber baä ®ucbbinnberbannbttjertf für^

nebmiicben bmb beä $annbelä mißen, Db Sb"* “"w feiner

9lobnmg fegnet, ba4 ®rä »crmag, 6r ficb be8 ^)onnbel4 gebrauten
möchte, Snmaffen bann big beb Sieten Sinnbern ^annbtmercfcn mebt
öteucblicben. SJnnb treibet ünng aucg bie f)o^t nott bartju, Sinte:

maß loir oonn ben 58ucbTübrern albicr jum gtogen tbebU leine

fötberung, onnb ihrer SIrbeit halber mannicber au| Onng mol fmngerä
Serben mufte, SBie bann auch ej}Iicbc fi^ ®- ®- onnb tagetöbnner

Arbeit gebrauchen, onnb ihr brott alba fuegenn ja eblicbe bag liebe

ättmug Don ffi. ®. onnb nehmen mugenn,

6ä rounbert onng auch nicht mennig, folche ber Suchfübrer SJlig:

giranft gegen Dnng, inbeme Sb bodb ben omblauffennbcn ißaet'eeta alb*er

ihre Suchfrämmetcb aug einnem ®ier ober SSeinnhau^e in baä annber

in ber Stabt Dmbher jutragen oorftotten, bie hoch bie Siieher mit

irenigem nuh Dorfauffen, aßein baä Sb annbevn boä brobt für bem
Sbinnbe btnmegfehneibenn,

So gebrauchet geh jo auch ber 99uchbrücfer, fo moß ber 93rig=

mahlet onnb gormfehneiber, beä a3uchb<innbel^, melcge auch

Sohrungen neben ihrem Srbar brerriit befto erfprieglicher führen

mögen, ®a ja auch bißiehen mir mit ben 33uthfübrern ein tgebß bem
Ännbtmn bie ^annb reichen, onnb al3 ©brigen mit einnnnnber, baä
im* ®ott ber $err einnem Sebenn gönnen möcht, auch gönnen foltten.

Srnnogen bann foIcheS oon benn lieben SUttenn für altterä bef^eben,

^ ber Su^binnber megr al8 jeho im ^tannbel gemefen, onnb hoch

oonn ben Suchfübren ruhig onb ongebinnbert ocrblieben.

3)aö Sge onng auch ©. ®. ?>. anngeben, fombtt mochten

mir Suchbinnber mit bem ^annbeß oieß fcgulbig onnb bierburch oieß

befhtoemua, fhönnenn Sg ben ^»onnbeß mit 93üchetn fo gemig niegt

}nme)len, SRann möchte fobalt onnter ihnen onnb annberenn Srberö

Üeutten fcbulben onnb SSnnrichtigteit begnnben, alä onnter onng, Slnnb

mögen Sg, bie SSuchfübrer, moß auch felbft in gutten Ibeiß ju onnferem

Sorterb helffenn, in bem Sg ben gröften Ibeiß aug onng buregau^

nicht* juebinnben geben, onnb beme Sg ma* gebenn, boeg gerinngere
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äa^lung, alä onnbcre t^un, ouc^ ben Seutten, So i^nen ünngcbunbene

materiell abfauffemt, fogen, ioaä onnfe juebinnben gebenn foüenn,

©Q au^ nicht ju benen üBuchbinnbern meifen, benen ©q rooQ »oQenn,
ober laffenä ben Seuttenn jelbft binnben, onnb brürfen bie armen
SKeifler ihreä gefaHenS,

SBann ban aber ©eftrennge SBotbenambte ^errenn, ©he bie

©udhführer önnfer 12. SBercfftdbte mit Sinbermerdh gnüglichen nic^t

öerfehen noch beförbernn fhönnen, onnb auch fonnften inn bicjer be=

i^merttenn 3«>tt, mit onnjerem ^»Qnbtmercfe weniger ban juuornn ju

erwerben. Snnb wir ennfe benorauh bie Firmen SKeifter, beten

nnntter onnB ber größte thehtl nicht juerhaltten, ©onnbern
neben bem 4>anbtwercfe hin önnb wieber fehen müffen, wie wir »nnfe

onnb bnnjer Slrm SBeib onnb Sinnbt juernehren mögen,

gelannget ann ©. ©. onnb Onnfer onnterthänigeS onnb
bemüttige« Sitten, ©ie geruhen, 81(6 onnjere günftige Herren onnb
Satter, onng 8lrmen bie^fatd inn günnftige 8lchtt junehmen, onnb
Onnfere 8lrme Storungen wie oor 8(Itterä, für ben Suchführern, bie

fich hoch woU }u erhalttenn, Onngehinnbert oatterlichen gönnen, ^iemit

wir mit onnferem ärmen SBeib onnb finnbt nicht Ooüent in euffetfte

SIrmut onb Sorterb gerathen börffen, auch onnbern Ombliegenben

Stabten, baö ein folcheö beh ihnen auch auffthommen, nicht Srfache

gegeben werben möge, onnb fich bie SHeifter onnferö ^)annbmercfö berer

Drtt nichtt ober onn& juebeflogen hoben börffen. 35ie6 erfennen

omb S. @. onnb wier in gehorfamb treulich bnnb willig juuor=

bienen f^ulbig,

@. ®. onnbt

©ehorfame Snterthönnige

©(beften onnb Sünngftenn
ajteifter beö $onbwercfa

ber Suchbinnber.

©uhflication onnb ©egenberi^t ber Suchhönnbtler ann
einnen ©btlen ^) 0 (hwehfenen SRoth, ®uff ber Such-
binnber obergebene ©uhhücotion, 8lbh ben 14. 8lps

firilliS 8lnno 1590.

6ble ©eftrennge ic. ^»erren, 0b wir onnfe woK gännhlich 9Cj

tröftet, eö würbe ®auit ©traufe ber Suchbinnber nihier, ober welchen

wir onnh fombtlich befchweret, SSeiH ®r fich be8 Su^hooobel« on=

gemoffet, ®affelbige, waä ®. ©. onnb $. bomatö ba wir mit ihme
oorfhommen, oor gutt onnb biHich erfanntenn, ®r ou^ bemfelbigen

nachpfehen pegefagt onnb erbotten, inö wercf gefaxt hoben, bamit
e. ©. onnb mit fernnerem Slnlauffen hctte mögen oerfchonet

werbenn, ©o erjeiget fich boch oonn ihme baä SBieberfpiett, inn=

beme baö ®r baö gannhe ^annbtwerdh ber Suchbinber ann fich pueht,
wie folcheä ihre Supplication au6»oeifet, onnb oormeinet oifo auf
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feinem onnbefugtem furne^men fort}uefa^renn, 2)a i^me boc^ Oonn

S. ®. t>nb runnbt tmnb Har ongejaiget toorben, St foQe beim

^anbtmcTde, ober aber beim $annbeO bleiben, Sfuff metc^ed Sr onng
feine 93üc^er, fo oiell Sr berfetbigen fefto ^att, feiflgeboten, bamit

Si ja genungfam juuerfte^en gegeben, baS Sr be4 $annbet4 abfte^en,

€onnbern be^ feinnem |>anbtmer(fe oerbfeiben motte.

Snnb bamit mir aber auff i^re Snpplicationes ?trtidell mit

grunnbt onnb beftannbt S. bericht t^uen megen beä oonn inen

angemafien SBuc^bonnbelS melc^ed fie ein menige# onnb gerinnged

^onnbtti(^en nennen. 3ft9 ©rofegünftige Werten an biefem, baä eä

gleid^roott ein täglicher tmb gemeiner ^bganng ift, barburc^ onn^ ann
onnferem $annbett ber gröfte fc^aben be^gefüget mirbt, ®ann maä
groffe temer Sticker, fo nic^t in tägtid^er noc^^age finnbt, bie auc^

in e^tie^en Qa^ren foum i^ren ftouffmann oberf^ommen, fonnber

liegen bleiben betreffennt, taffen fie motl eS onntermegen, bnb mu§
onng ber tägliche Sbganng gemeiner St^ulbüc^tein }ur $ülffe frommen,
bo4 mir befto beffer gro^e ftüde fü^renn t^önnen, onnb mann onn^
biefelbigenn jufange liegen bleiben, mugen mir fe^en, ba4 onn| biefer

fd^be au| Sorfc^Iieö ber annbem erftattet merbe, ©otten mir bann
au(^ nichts als tautter tleinne ©(^utbüc^lein führen mie f^, mürbe
nidt)t alleinn biefer @tabt, ©onbemn au(^ benen auf bem Sannbe

onnb benachbarten, bie ju onn| Buflucht h<ibenn, menig

gebienet merben, ^Sollen gefchmeigen, baS eS gleichmoll Semeinner

Stabt einn ru^m Onnb e^r, baS man onfere 93u^laben mit fo gutten

9üdhernn beftedet finben tan, üls etman in annberen fürnehmen
^annbelS Stdbtenn, 3»t faall nun bie SBuchbinnber me^c mit bem
ÖuehhonbeQ fich {uebereichem oermeinen, moQen mir onng oorfe^en,

baS 0Qe baS ^annbtmerd bargegen meibenn fahren laffenn, meidn

fonnft annberen 3«hfcuttenn alhier be^ biefer löblichen Stabt jmene

Srbar juetreiben nicht juegelaffenn noch »erftattet merben.

So merben auch »»»» gebuchten 93uchbinnbernn

biSfalS )ue milbe bericht, baS eS nicht alleinn in biefem Sannbe

Schlefienn, Sonnbern auch inn ber gannhen Shriftennheit breuchlichen,

baS einn jeber 99uchbinnber mit bfl^ern freh honnbeln möge, ^el^eS
alles inen }uermeifen onnntöglichen, 2)ann etliche onter onn| fo in

fumehmen Stdbtenn gemefen onb gebienet, fo moll annberen fßerfchonen

mehr, bie ftch bafelbft aufgehaltten onnbt studiret oieQ ein annberS

bemufi, onnb fRemblidh, baS SQemege ber 93udhhonnbell Oor fich aQein,

onnb bie IBuchbinnber ihres ^annbtmerds abgemartet, äBier pflegen

auch, »nn^ befchulbigen, oonn feinem IBuchbtnnber onfere

9ü^er, bie mir mit groffen SSnnloften alher führen laffen, ju fauffenn,

onnb folcheS mit onnfernn tauffjettelnn oiel anberS barthun fhönnen,

onnb ift biefer ir nichtiger behelff, barburch fie S. ®. onnb ein:

^nnehmen oormeinnen, barauff geriet, 2)emna4 ein 99udhbinnber ober

brep }u Seipjig ftch »»f fonberlidhe oorgultte IBettbfldhfein, als in

Vr4<i> f. OM4. B. Smtf4(n IV. 4
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@ammat, 0ttla|, ßartecf tinnb annbeie EiRanter {ubinnben bef(et{figen,

ivelc^e nic^t ein 3cber bermaf{enn Dorferttigen fann, nnnb biefelben

aUein be^ i^rer muffe unnb meile, mann fie fonnft nid^t t>ieQ gu

arbeitten augbereitten, bamit mann bie Sud^fiannblet au| frembben

O^rtien tmnb @täbten in SRardten ba^in frommen, @ie i^nen bie:

felbigen (Summarnei^ notlauffen, SBann nun bie l^iefigen iBuc^binnber

fi(^ folc^ei %frbeit uleiffigten ober machen f^önnbten, aud^ in bem
SBertte ^inlieffenn, mottten mird oieQ lieber al^ie fauffen, bnb i^nen

ba8 gelt gönnen, ®a8 ©ie au(^ fütgeben börffenn, baS ©^ i^r

^annbtmertf furnemlid^ megen beS ^anbetö (emnten, 3ft8 an beme,

ba^ man fold^en Säeri^t be8 ^annbelS be^ biefem $annbtmercfe nid^t

lernen lan, !luc^ mit i^ren Se^rbriefen nic^t guermeifen, ^iergegenn

onnfer einner ein 10. ober 12. barbeQ bienen onnb oieU au|:

fielen mug, e^e Sr beffen rec^t f^ünnbig, onb bemnad^ gnungfam
guefdbaffen giebt, mürbe auc^ entli^ ^ieraug erfolgen, baS, ba ge:

melten SBud^binbem gmen SSrbet guefürenn oorftattet merben folte,

mir leinen ®ienner, ber fic^ gu bem fflu^^annbet mürbe brauchen

laffen, bef^ommen fbönnben, melt^e Confusion onnb Orbtnung beq

annberen ^anbmercfernn onnb 3c4)l^utten gar nic^t breuc^Iic^en, mie

fie onnbebac^tfam, o^ne grunbt fe^en börffenn.

®u^ mennbenn ©^e für, al8 triebe fte bie nott bargu, baS fie

fi(^ be« ©u(^l^annbef8 onnterfanngen, meil mier Snen ni(^t gu arbeitten

geben, aud^ etblic^e ©ic^ @. &. onnb tagtönner Arbeit gebrauchen,

onnb baS liebe ÄQmu| nehmen muffen, 3ft bie Srfache baä ©^e
3hre8 Srber# nicht oleiffig abgemartet onb borüeber in Sorterb

geronnen finnbt. Ih“” onnguttlich, bann miet

nach notturfft nicht fhönnen geförbert merbenn, ®nnb ba man fdhon

onnter 3h"*” guebinnben geben hot/ ©h biefelbenn Südher hi* önnb
annberämo oerfaufft, bartgu monngelt« ein maü am ßeber, jeho ann
Sretternn, gar balt am gefinnbe, ba8 fte ber geftalt mannichen onter

Onnft ebtliche OieH SBochen mit ber Hrbeitt aufgehaften, bamit mir
benen fo onn& ©üdher auffä Sannbt abfauffen nicht glauben holttcn

fhönnen, ©eint beromegen fie felbft ein örfadhe ihreä Snuormögen«,
meil fie 3h’^** gutten ^»annbtmerd« fo onnfleiffig obmortten, gcfett:

f^afft onnb fpohieten gehen ihn lieber fein (offen, ot8 bo8 ©h boheim
arbeitten onnb gufehen, bomit onnh onnfre ©üchet nicht alfo oor=

ftümmelt, oorfefet, obell gebunnben onnb oermarloft merben, SSeldhea

mir nicht alleine mit ben einheimifchen, ©onnbern auch mit für*
nehmmen ßeutten ouff bem Sannbe genungfom gubefcheinnigen, Oonn
melchen onng gar offt gue onnferem ©)}ott onnb fchaben bie ©üdher
gurüde gefehlt morben, beffen ©h gum lh*hO abrebe nicht fein

fhönnen, bo8 ©5 biefelbigenn annberS binnben onnb bie Tritem,
fo oorfoht mieberaufehebenn, onnb onn annbere gehörige Dhrtt üor=

fefeen muffenn, barburch 3"*« onnb onnfe bie ßeutte oorfchlagen,

Deromegen mier onnfe füglicher ober fie megenn angeregtten ©nns
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fleifed, @ie fic^ Ober t>nn| jubefci^toeTen fc^onn lenngeft me^r
ban genungfam SSrfac^e gehabt bnnb nod^ ^aben. Selanngent bie

Kartierung ber Küc^er, Silber onnb annberd, oome^mmen (£.

Dnnb ^ieraug, baS n>ier nic^t allein Don ben Suc^binnbem Dor:

terbet, Sonnbem auc^ Don anbern Dnng baS Srott Dor bem munbe
meg (mie man fagt) gefc^nietten mirbt, SBeiS folc^ed aber ben Sui^^

binbem nid^t ju fc^aben gereift, tDoQen mir baffelbige, fo balbt mir

rc(btten grunnbt, mer baran Srfat^e, ein (Srbaren Kat^ na^ not:

turfft berichten Dnnb Dmb gebü^clic^ed einfe^en ge^orfamblic^ an}U:

fliehen nid^t Dnnterlaffen.

®o# ®h Dberreben motlen, baä Sh« ®ot*

fahren Don ben Hüten ©uchführetn Dnngehinnbert ben ©uchhonnbeD ge*

trieben, miffen mit ni^t, mie Sie biefeä etmeh^en moltten, Dnnb

mcrben jt(h 6. ®. Dnb ohnn SioeifftO günftig juerinnem h«^<n,

bad mann fith Dor ehlidhen fahren Dber ebtli^e ©uchbinnber be:

fdhmeret, bad @h fi^ beS ©udhhonnbeld Dnnterfangen, Dnb bannl§

(S. ®. aQe ©mbftennbe ju gemütte gefüret morben, Sarauff bann

ein (Srbar $0(hmehfer 9tath Dnng biefen abfchiebt gegeben, SSier

folten e8 biefe beruhen laffen, ba aber nun mehr ®i^ Stflent

ein ©uchbinnber be8 ©uchhonnbel« unterfangen mürbe, ©oldhe« &.
Dnnb anjumelben Dnb ju flagen, @o moQe ein (£rbar Kath mit

gebührlichen einfehen juuerfahten miffen, ®ann fo Shnnen biefe«

folle Dor^attet Dnnb 5ugelaffen merben, mürbe hierauf erfolgen, ba«

fie Dnn| mit ber Hibeit lonngfam förbem, ba« fdhönfte Seber ju

Shi^en ©üchem, Dnnb benn ©rod ju Dnnferen braud^en, Hielte«

ohne biej bi|hero offt gef^ehen, ba« @he alfo inn menig fahren
ben ^annbeQ ann fich juebringen Dormeinten, Dnnb Dnng

iehenn mürben,

•Ba« miet inn Dnnfet befchmer miebet ©auit ©troußenn

Dnnb Dermelbet, ba« ebtli^e ©uchbinnber alhie, nachbem fie fich

aufe ©ormieh be« ©uchhonnbel« Dnnterfonngen in gtoffe fchulben ge:

rathenn, ^a @Qe hoch juuor bei) bem ^annbtmercfe molgeftanben

Dnnb Dnbefchulbet gemefenn, 2)arburch ein Srbar IRath, @o moH auch

annber fieutte nicht menig befchmeret morben, 3ft alt}u fehr am
tage, äRuffen foD^e« Donn ben Hu|lennbifchen ©uthhünnbtlernn ju

SeiDjig ni^t allein offt mit befchmer annhoren, @onbem auch

entgeltten, ann melchem miet hoch nicht Srfach feinb, ©onnbern ift bie

Schulb 3r felbft, meiO fie fich $anbel« Dnnterfanngen, benn ®ie

niemal« gelemet, Dnnb fich ^annbtmerde, mann St)e

beffelbenn Dleiffig abmartten, moH juerhaltten, ßehlichenn thuen @h< ®-

Dnnb in Sh^^in fchreiben mit 12. äBerdftattenn ber ©udh:

binnber berieten Dnb bellagen @ich, ba« mann biefelbigen mit ber

Hrbeit nicht beforbertte, Dnnter melchen bodh (aum ©ier feinnbt bie

on§ Hrbeitten, biennfte, ®iner ift lürchennbienner

}u ®ant Barbara, bet annber }um kehligen Seifte, ba« ®h^
4 *
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^annbttDercf mennig ober nichts treibenn, bie Mnnbem jo ^ in ben

SSut^^nnbell gefbieQet bnnb eblic^e me^t bänden ftc^ niell )u

üi) feinn, baS ®Qe nnnfei einnem nog Strbeittenn foQten,

boc^ ieberseit gutte be)a^Iung non nnng ^abenn, nnnb wier cS mit

S^nen motten muRen, »ie |ie felbet wollen, nnnter oud^

felbft ein Orbnung ober Pact gemad^t, waS mann Sinnen nonn

3ebem ftüd geben muR. 3Bie fommen ®Qe borouff, boft @Qe on|

befc^ulbigen bdrffenn, Kid ^ülffen wiet ®Qe nerterben, beffen ®be
bo(^ 3<^ eigen gewiffenn niell ein annbetS erinnern wirbt, ßb^nnen

nnnb mögen berowegen 3nen felbft bie SStfac^e 3^eeö SSorterbenS

jumeffen, 3« beme boR ©b bie 3ön«igen/ f» 3^«*n Seber, Sretter,

nnnb was jum ^annbtwerd bienftlicb 3^eeS gefaUenS abbruden

wollenn, Dannber bann ebtli^e non benfelbigen 3§nen wennig

ofbttr juefflbren, 3)urcb weicbeö bann @emeinner ©tabt nnnb bie fo

Studiren nnnb tägli(b Säüdber beborffen febr norbinnbert nnnb not:

gezogen werbenn,

SuR wetebem allem <S. nnnb alö bie $o(buerftennbigen

woU juuemebmen bobenn, baö bie Sduebbinnber ftcb mit emnft in ben

tBucbbonnbeU einjubringen gefonnen, iSeiQ ©be fi(b gar nit febewen

einen Srbaren Siatb mit IBnngrunbt jueberiebten, ffietcbeö wiet mit

ftiDfebweigen leineSweged b^^en fb<^nnen bingeben laffenn. 918 woQen
ju (£. ®. nnnb wiet nnnR gännblicb getröften, auch bienimb

nnntertbanigift gebeten b<>^en, biefelbten geruben in 9nfebung ber

Silligfeit ba8 emnfte (Sinfeben fntwennben, SJarmit bierinnen bie

Wolbeftalte Orbtnung beb biefer ©tabt in acht genobmmen, bie

^annbtwerde nnnb $ännbe( nicht nnntereinanber gemifebet. nnnb eine8

mit bem onnbem norterbet werbe, ©onnbern nach gewonbeit

annberer ^önnbeD nnnb fonnft woU angeri^ter ©tobte bie iBueb:

binnber 3b<e8 ^annbtwerd8 in trewen abwartten, Ober aber ba

©be mit bem ^onnbeQ mehr iuerlangen normeinenn ba8 $>annbt:

werd bargegen fabrenn laffenn, SBie wir onnR bonn aSe bieRfal8 inn

S. nnnb gänftigen febub nnntertbönnigli^ ennbf)febtenn, nnnb
beffen Resolution bierauff geborfambticb gewortenn.

ffi. ®. nnnbt

®eborfame IBntertbanne

S)ie Sud^bÄnbler albier in

IBreRIaw.

Slecreta Sinne8 Sblen ic. 9iatb8 tc. auff ber 93udb:
bönnbtler eingebra^te ©upplication, wegen ber Sueb^
binnber.

Sinn (Srbarer 9lotb brit borfür, bo8 bei biefen febwetenn 3rittenn
bo8 SBefenn mit ben Suebbinnbem fo genaw nit gefuebt werben foUe,
barumb ficb bann bie IBucbbänbler mit ben 9rmenn Seutten toa8
ju gebulben werben wiffenn, boeb b«ri ®rbarer Siotb bewilliget,
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ba§ o^ne beri'etbttn Sortoiffenn onnb iBtloiQigung ^infurber me^r

^fc^onnen }u 93u(^^ännbtletn nit foQen jugetalfenn roetben. Act
in Consilio 14. Apprillis Ao. 1590.

©0 ’gänjltd^ Unrecht Ratten bie ®uc|6inbet mit i^ret 58e=

^Quptung: bag eine Kumulation beiber @emetbe früher ftattgefunben

^abe, benn boc^ ni(^t ge^bt, mie oielertei iBeifpiele bemeifen; nur

nahmen fie ^ier in iBreStau aUerbingS bieje Kumulation nur al8

ein auSfc^tie^Iic^ i^nen, ni(!^t auc^ ben S9uc^^önb(em jufte^enbeS

Siecht in ^nfpruc^. S3o^( jiemtic^ aQgemein burc^ ganj K)eutfc^^

lanb blieb i^nen fc^Ue^Iic^ ats ^erfömmlic^ baS !Re^t bed ißer«

laufg gebunbener ©c^uU unb Gebetbücher unb non Italenbem.

SMe SBreStauer fcheinen aber and biefem ©treite

menigften« mit bem Geminn einer 9irt oon KinfpmchSre^t gegen

bie Srrichtung meiterer iBuchhoxblungen SU fein.

Ueberrafchenb i^od) ift jebenfaQä für jene

Suchhonblungen in iBreiSlau, mührenb bagegen nur eine einjige

©uchbrucferei efiftirte.
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(Sra^rr iBui^tiruiii unH £ui^^an]ifl im fr^^nten 34r^nnHfrt.

Son

Dr. Knton Si^Iaffar.

ai« Saiier gerbinanb I., ein Slegent, ber in feiner t)on

iReligion8i)aber burc^tobten milberen 5lnf(^ouungen

juneigte unb ou(^ wirftic^ ben ^roteftonten fc^on einige wefent=

lic^e ßwflffiönbniffe gemo^t ^atle, am 25. Suli 1564 inä ©rob

gefunfen mar, fam eiJ nac^ bem äBiden beS »erblichenen fffürften

ju einer Oefterrei^ä unter feine brei ©ö^ne: SÄofimilian,

gerbinanb unb fiarl. 3)er le^tere erhielt bei biefer 2hfi^“”9

Snneröfterreich, bo8 h^ifei ^i® ^erjogthümer ©teiermorl, fiämthen

unb Äroin, ferner ©örj, Sftrien unb Irieft jugetheilt. ©teiermar!

hatte alfo nun einen felbftftänbigen Diegenten unb erfreute fich au(^

ber befonbereu Äufnterffamleit biefeä §errfcher8, be8 lebten eigenen

^erjogg. ®iefe Slufmerlfamteit bethätigte fich in ©inführung einer

äleihe wichtiger unb für bie genannten fiänber fehr nöthiger 3nftitu=

tionen, inSbefonbere auf bem ©ebiete ber Sertealtung unb 3uftij=

pflege, ©chon im 3ohre 1565 würbe — nachbem am 21.aKärj 1564

bie ©rbhulbigung ber brei ^erjogthümer erfolgt war — ber „gc=

heime IRath" über ganj 3nneröfterreich mit einem ^röfibenten an
ber ©pifee al8 oberfte Sßermaltungäbehörbe errichtet. 3n bemfelben

Sahre würbe bie ©tabt ©raj (©röj) jur SRefibenj unb jur 6entral=

ftabt ber Regierung oon 3nneröfterreich erhoben, ©ie bilbctc

fomit ben Eentrolpunft oder onberen Sehörben, in8befonbere be=

fanb fich hic*^ nnd) baS ©odegium ber ©tänbe ©teiermarf« mit

bem fianbedhauptmann an ber ©pi^e.

®a in ber nachfolgenben ®arftedung oon ben fteiermörfifchen

©tänben öfter« bie Webe fein mufe, unb auch n»ie bie Wegierung,

auf IBuchbrud unb ffluchhonbel im ßanbe Sinflufe auSübten, fo er=

fcheinen einige Änbeutungen über ba8 „ftonbifche" 3uftitut hict^
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not^roenbig. — Sari ber ©rofee l^atte, al8 er 9loricum — unge=

fä^r ber ©oben ber heutigen ©teiermor! — eroberte, bo8 2anb

unter feine Üditter unb Sblen ttert^eilt; biefe woren oifo bte einjigen

©ninbbeftfter unb fomit fRepröfentanten beä fianbeS. @^on ju

Änfong beg 12. 3a^rbunbert8 Rotten biefe „©tänbe" eine georbnete

Serfaffung unb unter Ottofar II., bem erften Iterjog beg üanbeg,

mürben alle Sianbegangelegen^eiten mit if)nen oerljanbelt. fSIg bann

Äubolf oon ^abgburg ben i^ron beftiegen unb im 3- 1278 ben

großen Sieg über ben ©ö^menWnig Ottofar errungen ^tte, jog

et oucb in bie ©teiermarl unb befc^wot bie fRec^te unb grei^eiten

ber ©tönbc, bie feit 1256 ein Ober^oupt unter bem Xitel eineg

fiunbegbauptmanng fic^ erwählt Ratten. 3Ran begreift ben @influ§

einer olfo gefräftigten unb georbneten ßanbegoertretung, ber au(^

im 16. 3a^r^unbert nod) ni«^t abgefc^ttwc^t war unb bie ©tönbe

olg eine SRae^t erfd^einen liefe, bie felbft Saifem 'unb §erjogen

gegenüber gewaltig auftrat. Xie ©tönbe umfafeten Vertreter beg

^rQlaten=, beg Herren» unb beg fRitterftanbeg; fie bilbeten bie

„fianbfcbaft", beren ©i^ unb Sanglci in @raj befanb. Xamit

erflört ftd^ bie öenennung ber „lanbf^aftlic^en ©eamten", welche

an bem @i|e ber Sanbftbaft ju ben Sanjiei» unb ©erwaltungg»

arbeiten in grofeer ga^I erforberlicb Waren. Äber eg erft^eint im

16. 3o^rI)unbert aud^ no^ eine ganje Sfeifee anberer „lanbfc^aftlic^er"

Xiener, ©ewerbg» unb |)anbwerfgleute, IWnftler, ©ele^rter u. f. W.

ffiit finben lanbfcfeaftlicbe gec^tmeifter, Xanjmeifter, ßanbf(^aftg=

SKatbemotifer unb Ianbfd)aftlicbe ©uc^brudfer unb ©u^=

fübrer. X)iefe ftanben jwar nii^t im Seamtenoerböltniffe ju ber

fianbfcbaft; aber fie erhielten bo^ einen eigenen ©eftallunggbrief,

waren oerpflidbtet, für bie ßanbftönbe Arbeiten ju »errichten, unb

bejogen gewöbnlicb auc^ eine in ber ©eftaHung auggebrüdtte Se=

folbung, beren ^ö^e je nad) ber SEBit^tigfeit ber Seiftung be=

ftimmt würbe.

Xie ©teQung beg (Srjberjogg Sari ben ©ewobnem ©teier-

marfg, ingbefonbere ben Sanbftönben gegenüber war, alg er bie

Regierung antrat, eine fc^wierige. 3n ber ^auptftabt beg fianbeg

gab eg unter 15000 Sürgern faum me^r alg 200 Satfeolifen.

2)er ©roteftantigmug War aifo im Sanbe gerabeju ganj über=

wiegenb, ja audfe ber Slbel ^atte fid^ bereits jumeift ber tSc^re

2utberg jugewanbt. Xie ^auptftü^en beg IRegenten waren habet
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bei feinem etwoigen iöeftreben, bie enongelifc^e fiel^re auÄjurotten,

nid^t netläfelic^. iöegteifliii^emjeife flellte bie Sanbfc^aft, bie jo

felbft aus ^TOteftanten beftanb, oud^ im SBeamtenperfonal folc^e

an unb eS fc^ien feine 9lu8fic^t, bet fat^olifc^en Seifte feiert mieber

Singong ju nerfc^affen. Sie enangelifc^en Sanbftänbe fuc^ten ftc^

übrigenä bie @unft beS Srj^erjog« in jeber SSSeife ju erwerben;

fie »ere^rten i^m beifpieleweije on feinem 9Jamen8toge eine mü
perlen unb ©leinen rei(^ nerjierte lut^erifc^e iBibel.

So| bo8 öffentli^e Sieben in @roj concentrirle, ift au8

bem oben Srwä^nten (eic^t erflärlic^. Sie ©labt ^atte fa burc^

bie (Strebung jur $ouptftobt breier ^)erjogtpmer eine befonbere

SBebeutung erlangt unb bie geiftigen Sapacitäten nahmen felbft>

nerftänblic^ [gern '^ier i^ren ©ife. ©o würbe benn auc^ bie 6r=

ric^tung einer iBu^brueferei halb jur 9lot^wenbigfeit, unb wenn

auc^ noc^ im So^re 1579 in einem ©(^riftftüde ber JRegierung

bie ©teHe oorfommt*), bie fianbfe^aft fc^ide, wenn etwa8 9lam»

^afte8 }u bruden fei, baffelbe nac^ S(ug8burg ober nac^ einer

anberen ©labt im IReic^e, wie e8 au(^ bei bem Srude ber fianb^

rec^t8:9ieformation unb ißolijei gefc^e^en fei, fo fonnte man boe^

nur bei fo befonber8 wichtigen ©efe^en, wie ben erwö^nten, auf

ben fc^Ieppenben unb compUcirten iBerfe^r mit bem Sfeic^e reflectiren,

»ielme^t war e8 abfolut notfiwenbig, ba| in ber ©tabt felbft eine

^teffe fi(^ befänbe, welche Heinere ©c^riften brude, unb felbft fold^e

größeren Umfange8, an beten rafd^em Srude niel gelegen fei, einer

fc^neden iBeruielfältigung jufü^re.

S3a8 ben bamit in 3ufammen^ang fte^enben IBuc^^anbel be«

trifft, fo war berfelbe freilich nod^ oon »erfd^winbenb geringer 0e»

beutung. Sinen eigentlichen iBerIag8bu(hf|onbeI gab e8 noch

*) Xie meitbooD|ien Slittbeilungen au8 Stribtoalitn, »eicbe i<b übet ba8
boiliegenbe X^ema fo weit alt möglitb felbft buiAforf^te, oetbanfe ic^ bet
SiebenSwüibi^teit beS gewiffen^aften unb genauen ^oift^erS ouf bem (Debiete

bei fteiermäitifdwn Sultuigefc^i^te, $emi Stegieiungiiatb Dr. 9ii(^aib $ein>
lid), fowie bem als Sammlet unb |pifiotitei ni^t mtnbei »biegenen ^ettn
^auütmann Seopolb Oon Sed^’äBibmanfietter, einem waAfommen beS
no(b oft gu etwd^nenben SBucbbrudeiS unb Suc^tiSnbletS SSibmanftetter.

Xa eS an arbeiten übet S9u(bbrud unb IBitc^^anbel btt Steieimatt, ja felbft

on tleineren auff^en übet ben (Begenftanb gfinglid^ mangelt, fo bilbtn foft

nur ai(^ioaIif(^e axitt^eilungen unb bte Don mit gumeift felbft eingefebenen

böibft feltcnen Xrudwerle baS äJtatetial gu biefem auffabe. Xen beiben ge:
nannten ^letten ober füble icb micb Detbjlicbtet hier ben beften Xanl für i$te
Unterftübung auSgufpieqen.
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ni(^t, nenigfienS nic^t in unferent heutigen 0inne; iBerf&ufer non

Süc^tm aber {(feinen fi^ nur norüberge^enb in ber 0tabt auf:=

gehalten gu ^aben, wie ja felbft loanbembe S)ru(fer früher int

Sanbe unb iReit^e borfanten. fteinem ßweifel unterliegt ee, bag

SJut^brud unb IBuc^l^nbel in ber erften ^älfte be« 16. 3a^t»

^unbertS unb auc^ noc^ fpäter in einer $anb bereinigt betrieben

nmrben; mit i^nen war nod) ber ^anbel mit Schreibmaterialien;

Ente, gebem, kopier unb ?ßergoment, nerbunben, ja nicht feiten

fluch ®efchäft bee IBuchbinbeni^, welche^ factifch burch einige

ber weiterhin onjuführenben ®rucfer ou8geübt würbe, wenn auch

baneben eigentliche IBuchbinber beftanben.

SSährenb in bem angrengenben ©algburg unb gwar in ber

Stabt @algburg felbft fchon im Sahre 1533 ein lEßerf gebrudt

würbe*) unb Xirol feinen (SrftlingSbrud auS SnnSbrud bon 1558

flufweift, erfcheint in ©teiennar! ba8 erfte 5)rudwer! eine8 ftönbigen

®uchbruder8 ein Suh’^ fpöl^r, n&mlich im 3« 1559**). Stle^anber

fieopolb war ber Kome biefe8 IBuchbruder«, ber als öürger in

@rai anfäffig war unb im 3ahre 1559 guerft genannt wirb. Sr

hatte feine ®ruderei bon bem ©edauer gürftbifchof ^eter ^erfreu»,

ber gnerft in ©teiennar! eine S)ruderei gegrünbet gu hoben fcheint,

etwa um 1554 erworben; baä @elb gu biefem änloufe hotten ihm

bie Stönbe borgeftredt. Son ®rudwer!en 2eopolb’8 finb mir nur

brei belonnt: bon 1559 bo8 „^ercfrechtäbüchel"*), bon 1562 (eigent-

lich Won 1561 gebrudt) ®?og. ^ieron. ßauterboch’8 Äolenber für

1562, enblich Laschiiz, Breves aliquot elegiae (mit bem lErud^

jahr 1562)*). 2>ie IBegeichnung „ex relicta officina“ fcheint borauf

hingnbeuten, ba^ Seopolb bomal8 fchon berftorben War. Ob er

Üch mit bem ^anbel bon 93üchern befchäftigt hot, ift nicht nachgu=

weifen.

ßönger ejiftirte 2eopolb’8 fWachfolger, ?lnbreo8 grand, ber

in Äcten unb ®rucfwer!en fchon öfter genonnt ift. ®on ihm
liegen Xrudwerfe au8 ber Oon 1563 bi8 1575 bor; au^ in

*) „Ctbnung imm €tifft unb fiannb Solgburg, }U tlb^ellung bei Sfir=

Iiiufffl unb übennäfliget ^aigmtng bti $fennbett". «gl.: StiCräge gut &t-
iibid)te bei Z^ogiabhte unb beS tBucbbanbelS tm oonnaligcn STjfhftc nun
Önjogt^ume Saigburg, bon 9R. S. Sfig. Saljbuig 1846.

**) 9li(bt im 3- 1664, rote (8rä6e, SJiterärge|^i(bte III. l. ®. 195 an=
gitbt, aui^ roar !Bait{(b niibt bei erfte Xrudei in CBrag, roie ebenbort er=

Dihnt ift.
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ben tanbfc^aftlic^en ÄuÄgabebüt^ern*) erfc^int fein 9iame bi« 1574.

St betrieb neben bem Sduc^bnnf aud^ S3uc^^anbel unb IBuc^binbereL

SebenfaK« brachten i^m bie Z)ru(farbeiten für bie fianbfc^aft, auf

beren Unterftü^ung er wo( ^auptfäc^lic^ ongemiefen »ar, bebeuten«

ben ©ewinn; „Steuerbriefe" unb „©enerale" ^otte er foft afljü^=

lic^ ju bruden. gür folc^e erhielt er beifpielimeife im 3o^re 1573

bon ber fianbft^oft 33 ft 2 fi 20 \ (1 ißfunb Pfennige =
8 ©c^iDinge = 240 Pfennige) unb im So^re 1574 einmol 24 €6,

ba« anbremal 10 ff. ^u^ bie non bem SHector ber proteftantifc^n

©tift«f(^ule JU ©raj, SRagifter §ieron. 0ftu8, 1573 ^erouÄgegebene

©c^utorbnung erfc^ien im ®erlage ber fionbfc^aft ffrand erhielt,

mie au« ber Sintragung im ^u«gabenbuc^ I)emorge'^t: „non megen

750 ^ogen S)rued^Io{)n, fo SKogifter ^ieronimu« Ofiu« Äincr

Srfomen fianbtfc^afft ©d)ueIorbnung in ®rud^ au«ge^en laffen

10 Ä5 4 /? — ®I« tfrond 1575 non ©roj weg jog, nerlauftc

er wol um ber genoffenen Unterftüfeung wißen fein S)ruderjeug

um 160 ft. ber Sanbfc^aft; benn biefe ^otte il)m j. ©. im 3a^rc

1573 10 ft. „bargelie^en nnnb fürgeftreft)t" unb im 3d^re 1574

ein „3uepue|gelb" non abermot« 10 ft gegeben.

aSie feine unmittelbaren Sta^folger war au(^ ffrand ißroteftant

;

c8 war ba^er natürlich, bafe er nerfc^iebene SBerfe brudte, welche

jum I^eit non fie^rem ber proteftantifc^en @tift«fd)ule nerfafet waren.

©0 erf(!^ien bei i^m 1563 ein mat^ematif^e« SBerfc^en non bem

f(^on erwähnten |)ieron. ßouterbac^®), 1566 bie Srb^utbigung non

1520 unb 1521*), in bemfelben 3o^re ein Sleubrud be« oben er=

Wähnten ,,^ergrec^t«büe(^el«" 1569 ein „Epithalamium" non

6a«por S^eliu«®). 1569 unb 1572 erfc^ienen ^rebigten be« pro=

teftantifc^en ißaftor« unb ^röbicanten ©eorg Ä^uen®), 1574 eine

©c^rift non Dfiu« über bie ßleubegrünbung be« ölten ©pmnafium«^)

unb 1575 ein iWefroIog ouf SD?ag. 3olob Surmann*).

grand ert)ielt fe^r balb einen Soncurrenten in ber ^erfon

be« unterne^menben SSartfc^, be« erften Druder«,

welcher in ben nun fic^ immer me^r nerfc^firfenben Sonfticten jwif^en

ber ^Regierung unb ben 2anbftönben unb in bem immer heftiger

entbrennenben 9teligion«ftreite jwifc^en ßat^oIici«mu« unb ißro<

*) 2). b’ >0 ben iBücbem, uelibe bie £anbl(baft über ibie Ausgaben
fahren lieb- ®iefelben befinben ri<b int |leiertnätftftben SonbeJottbioe ju
Wraj unb finb t»on mir ber Jsuttbfiebt untersogen morben.
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tefhnrtiSinuä eine Wolle fpielt. Sortfi^ war nic^ nur, »ie fein

Vorgänger, Sud^bnufet, fonbern ouc^ 3B®*

gomfd^neibeorbeiten betrifft, fo erfd^einen biefelben inäbefonbere

onf ^eralbifc^em Gebiete fe^r bebeutenb. (Sinjelne SEBoppen finben

fid^ oflerbing« fc^on in ben ®flc^em fffroncf«, bet fomit tiiel-

leidbt aud^ SSerfuc^e int ffromtfd^neiben angefteQt ^atte; eigent^

liebe größere Arbeiten auf biefem Gebiete @teiennart

bis ba^in nic^t aufjutteifen. Ser Warne IBartfcb’ als Srudfer

(oft au^ ^rtfeb gef^rieben) fommt juerft auf einem SBerfe bes

gigiSmunb oon ©aurau Oor, roetebeS bie 3al)rjabt 1564 trägt®).

SBartfdb befa^ alfo bamalS fc^on eine eigene Sruderet. ©(^on im

3abre 1566 erfd^ien fein fteiermärfifebeS SBappenbueb, »on bem et

in ber ®oaebe fagt: „SBaS itb für mfibe, jeit, arbeit tnb foften

boran getoenbt, bifs id) ein foüi^e anjal SBoppen in fonberlitbe

SRobl onb formb gefebnitten, audb in bif« ®ucb jufammen gebrudt,

bebarff nicht oil rbümenS", ein SBerf, baS feinen Warnen nicht nur

innerhalb ber ßanbeSgrenjen, fonbern auch flonj Cefterreich unb

Seutfdhlanb ju einem fehr ehrenooüen unter ben ippographen unb

^»oljfchneibetn erhebt. Slls Sruefjahr beS ffiappenbuchä*®) wirb

om ©chluffe ber ääibmung an ben ffiriherjog Äarl baS 3ahr 1567

angegeben. Sie in bem ®u^e enthaltenen ©appen entnahm S3artfch

tpeils ben Originalen in bem ©aale beS fianbhaufeS ju @raj,

mofelbft fie fich früher (oor bem fpäter erfolgten Umbau) befanben,

theil« fügte er „auch fonfl *iodh etliche, fouil" er „ber jeit erfragen

mögen", bei. SaS in flein Quart gebrudte ®uch befteht aus

172 Slättem (baoon 3 leer), oon benen bie erften acht ben Sitel,

bie ®orrebe unb bie SSäibmung enthalten, bie anbem Slätter, nur ein=

feitig bebrudt, jebe« ein SBappen. Ser ©chnitt biefer SEBappen ift in

ber feften betben Wianiet jener 3*^ oortrefflich auSgeführt; fie

finb im Surchfehnitt 14 Ctm. hoch unb 10 Ctm. breit.*) ?llle

SBoppen pnb, wie fchon ber Sitel onbeutet, colorirt.

Watürlicherweife wor biefeS oortreffliche hcmlbifche SBerf,

weldheS au^et ben SBoppen oon ©tobten, 91bteien unb iBiSthümem

auch nller bamalS im 2anbe blühenben SlbelSgefchledhter ent»

•) ®it ^loljftöcfe finb, mit «u«nat|me oon neununbjtBanjig ©tüd, noch

«ihaltoi unb loetben im |itietmdrtifchen SJanbeScttcfiioe ju ®roj aufberoohrt.

Sk fotten fibmenS in nächfin 3<ü toieber jut Senuhung gelangen, ba ein

%eubnut beS %Babt>enbu(hS beabfichüSl tÜ-
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^ielt, fflr bie Sanbftänbe von großer SEßic^tigfeit unb S3ebentung;

Sartfc^ ^atte fi^ bamit nic^t toenig genügt. 2)ae (anbjt^aftlic^e

^(uegabebuc^ berjeic^net auc^ „30 7aQer fo 3tne fät baS Wappen

^uec^ ju geben »erwifligt worben". ®ie fianbfcib“ft tiebtete benn

auch ibt Kugenmerf auf ben ftrebfamen SRann, ficberlicb junt

@cboben bon SInbreaiS t^rand, bet ja obnebie^ nicht befonbetd gut

ftanb. 9lacb f^ranef'S SSegjuge bon ®raj äberlieg im 3. 1576

bie ISanbfcbaft baS bon jenem erfaufte XWueferjeug nicht nur an

iBartfch auf beffen Sitte hin, fonbem fte beftaHte lehteren auch 1578

als lanbfchaftlichen Suchbrudfer mit jährlich 20 Sefolbung.

9tach ben lanbfchaftlichen Slui^gabebüchern mögen einige für

X)rucfarbeiten an Sartfeh geleiftete Höhlungen hi^i^ angeführt fein.

3m 3ohre 1566 erhielt er 30 (i unb 20 i. 3. 1570: 77 ß;
i. 3. 1573: 35 fö; in bemfelben 3uhte „wegen etlichen gebruedhten

@eneraDen auch eingepunbten ium buechh^lten" 22

i. 3- 1574: 6 «J; i. 3- 1575 für bie „SanbtS Crbnung ju brueefhen"

3 « 2 /? 20 Jv, ferner „bon wegen ber gebruedhten ©teuerbriff auf

ba« 76 3ur fambt Hnbern gebrudhten fachen mehr" 58 d 2 /? 20 a;
in bemfelben 3ahre noch 6 d unb 7 « 6 /? 2 a; i. 3. 1576 für

„200 Sogen, bie er auf Serorbnung ber neuen Sanbt8recht8 Sie*

formation" gebrudt, 3 «5 2 /? 20 ferner „für bie 300 ©eneral

(Slanquctten) ber bopelten item 60 ©enerol ber ©ein

unb Iraib auffchlog« 6 d, bonn für „merlei gebrufhte

®eneral be8 ßapfenmah, münjorbnung unb anber fachen halber"

1 d 8 ß 20 „für 250 gebruethte ©teuerbrief, bie man in baS

öiertl ßilli anftatt beren öorigen fo onberwegen« Serprunnen",

4 «J 1 /? 10 unb „wegen etl. gebruedhtcr SWanbat »nnb ©encral,

bieeinbringung ber ©ontribution onnb getraibt betreffenbtS" fo=

gar 78 d.

©aä bie fonftige Ihüüfll^it ©ortfeh’ al8 ®ruder unb ©erleget

betrifft, fo liegt feit bem ©rfcheinen beä ©appenbuch* (1567) bis

jum 3ohre 1579 eine 9ieihe »on SJruden au8 feiner Dfficin »or.

freilich ift nicht leicht flar ju ftellen, an welchen ber non ihm gebrudten

©erle ©artfeh als eigentlicher Serleger betheiligt war; jweifelloS finb

aber bie in ben SKefefatalogen »orfommenben ©erfe*) »on ihm

*) ®. Sibtoctfc^fc'S Codex nnndinarius Germaniae literatae bieecnlarie

fä^Tt ®Tä^ als SeilagSort juerft im 3af|te 1674 an unb Deiidchnet: 1674
8. D. 2 lat. SSeite, 1676 e. n. 1 btutfeheS unb 1 lat.

Digitized by Google



61

au^egangen. äBa8 bte {Reihenfolge ber oon ihm gebrudten IBücher

auher bem oben befprochenen äBappenbuch anbelangt, fo finbet ftch

eine $jalmau2legung oon ^h^cn im Sahre 1569 ein

lateinifched @ebi^t auf bie Ißermählung bed SrjhcrjogS ^arl

Don {Daoib ©a^enrhetor im 3. 1571, ©poncibd 93efchreibung ber

f)ochieitöfeieTli(hfeiten bei biefer SBennählung, bie in @raj ftattfanb,

ein mit ^oljfehnitten reich S^iietteS thpogrophifch merthooHeS

SBer!, au8 bem 3- 1572“), ferner au8 bem 3ahre 1574 eine

loteinif^e Siebe be8 berühmten StectorS ber ©tiftsfchule 2)aoib

Shptröud“), ben bie ©tänbe jur S3egrünbung biefer ©dhule eigens

aus Sioftoef berufen hatten, unb auS bemfelben 3ahre als Erinnerung

on bie furchtbare {ßeftjeit ©choberS „©chahfemmerlin wiber gifft"“).

1574 finben mir auch juriftifcheS lateinifcheS Sßerfchen oon

Semh- SBalther'*), 1577 ben Sla^bnid »on „miber

bie SJeftiIenh"‘*)r ^nb ®octor ©alhmonnS SEBerl*^ öhnlithen 3n=

hültS, ®emeife beS furchtbaren UmfithgreifenS ber entfehlichen ftran!»

heit, fomie bie 3*^«nborbnung für „Ähämbten"“). S)ie fianbrechtS=

orbnung für biefeS ^Jjerjogthum“) bruefte ®artfih im 3ahre 1578

unb in bemfelben 3ahre bie fiömthnerifche ^olijeiorbnung*®) nebft

Anhang unb bie fianbgerichtSorbnung für .baffelbe !2anb’^). Ohne

®ejeichnung beS DruefjahreS erfchien eine Lamentatio Blasii

Ebirchmarii über ben Xob beS ®ifchofS Eonrab »on Saibach-

Einer befonberen Ermöhnung beborf eine Weihe »on ®rucf-',

bejiehungSmeife oudh ®erlagsmer!en ®ortf^’, beren oben, ba fie ju=

fammengehören, nicht gebacht mürbe. Es finb bieS bie jialenber.

®ei ber Ermahnung beS 2)ruderS Seopolb fchon mürbe beS ^alenberS

beffelben für 1562 gebacht unb fehr mahrfcheinlich ift eS, ba^ bie

in @ra§ gebrueften SJalenber bie erften maren, melche überhaupt

in Oefterreich erfchienen finb. ®on ben aus ®artfch’ Dfficin her»ot=

gegangenen Äalenbem hot fich einer ber ölteften erhalten; er mar »on

bem „obriften ©chuel ®receptor" unb fpäteren SanbfchoftSmothemotüer

^ier. fiauterboch h^rouSgegeben, ouf baS 3ahr 1571 „gefteüt" unb

inSbefonbere mit hiftorifchen Wotijen für {eben Xag beS 3ahreS

»erfehen**). ®on bo an finben mir biefen Äalenber alljährlich;

hoch ho^^n folgenben nicht mehr ben hiftonfehen 3nhalt, fie

enthalten »ielmehr nur baS ftalenbarium unb bie ®ractica, melche

nie fehlen burfte. Se^tere bilbete ben aftrologifchen Xheil beS

jtalenberS unb bamit inSbefonbre bie ®orauSbeftimmung ber im
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näc^ften 3a^re ju erwartenben Sreigniffe unb ttar ja ein ®eftanb*

t^eil ber meiften bamaligen beutfc^en Salenber. (S)ie ,^anbfc^aft8c

mat^ematifer" Ratten in @raj bie Stufgabe, ben ßatenber unb ine^:

befonbere au(^ bie ißractica ju »erfaffen. Stuf ßautetbac^ folgte

in biefem Stmte @eorg ©tabiuS*) unb auf biefen ft>ätet ber be-

rühmte flepter, auf beffen fialenber ich unten iurücRomme,

ba et nicht mehr oon SBartfch gebrucft würbe.) ®er le^te fialenbet

au8 ®artf(h’ Cfficin ift ber Sltmonach auf 1579”).

SBa« bie StuSftottung bet öon SSartfch oerlegten Ralenbcr an=

belangt, fo lieh biefelbe nichts ju wünf^en übrig. l£)ie fpöteren

Jahrgänge jeigen bie 2:itet mit reifen figuralifchen fo wie StrabeSfen^

Sinfaffungen in oortrefftichem |)oIjfchnitt, ben er fetbft beforgte,

wie er eS überhaupt liebte, IBüchern auS feiner Officin SBoppen

unb anbere ^oljfchnitte an paffenbet ©teile einjufügen. Stnjähr^

lieh übeneichte IBartfch einige (S^emplare feinet ^alenber ber fianb:

fchaft unb erhielt bann ein entfprechenbe« ©egengefchenf in (Selb.

©0 befam et „für 5 ßatlenber auf baS 77 3ar, bie er (Knet

(Srfamben Sannbtfchafft $erm SSerorbneten ^refenbtiert jut er*

göhlichthuit für 6 “tfo jufammen 3 W 6 /c", ein anbere«=

mal erhielt er 15 ft. ic.

3u jener »urbe bie politifch=religiöfe ®ewegung auch

für ®uchbrucf unb ®uchhonbet im Sanbe oon ®ebeutung. (£xi=

hetjog fiorl hutt® ißroteftanten ber ©teiermart aHerbingS

manche 3u9eftönbniffe gemacht. SBenn auch trohbem im 3ahre 1573

ein 3efuitencotlegium in @taj errichtet worben war, in beffen 3n=

faffen bie ®roteftonten gewaltige geinbe erblicfen muhten, fo fchien

hoch bomals bie religiöfe 5roge noch burch ben (Jintritt fchwerer

(Steigniffc in ben ^intergrunb gebrängt. ®ie ^eft wor mit er=

neuter SRacht aufgetreten unb wüthete burch ganj ©teiermart, fo

bah 1Ö77 in @roj bie ©chulen gefchloffen würben. ®ie gurcht

oor bem „türfifchen fflluthunb", welcher jum (Sinbrechen in boS

fianb bereit ftanb, fehreefte bie ©emüther nicht minber.

<SS tarn beShttIb iu ben beiben ßonbtogen, bie in ben 3ah^^«u

1575 unb 1578 bet „3nfection" wegen nicht $u @raj, fonbem ju

®rucf an ber 3Kur in Dberfteiermar! obgehalten würben. (Sigent=

*) SflI. 91. 93einli(f), bie fteirife^en 2anb|c^aft?niotbematitei Bor ßepter.

0taa 1871.

Digiiized by Google



63

lic^ woten fte ber lürfengefo^t wegen einberufen worben; aber bie

proteftantifc^en Sanbftänbe benu^ten bie Gelegenheit, um ihre reli-

giöfen tlforberungen geltenb ju ma^en, inSbefonbre um bie ^uS--

nieifung ber Sefuiten ju »erlangen, äuf bem ®rucfer fianbtage oom
gebruar unb ÜKärj 1578 eneichten fie benn auch »irfüch »om 6rj=

herjog bebeutenbe unb ti tarn )U einem 9leligion8=

oergleiche in ben „IRebenhanblungen", benen ®aftoren unb ©chul=

rectoren au8 allen brei inneröfterreichifchen Sänbern beiwohnten,

burch welchen bie freie {luigübung ber eoangelifchen Sehre in biefen

Sänbem oom ISr^h^rjog jugeftanben würbe, wobei freilich }U be^^

merfen, bo§ Sehterer nicht fetbft Unterzeichnete, fonbem baä ®ocu=

ment oon feinen 9töthen unterfertigen liefe.

^ier finb nur jwei wichtige fünfte au2 biefem Vergleiche an^

iuführen, nömlich bie Veftimmungen betreffenb bie ©uchhänbler:

„weil bie Vuchhönbler ohne ©cheu allerlei feftifche Iraftötl unb

ber eoongelifchen Eonfeffion juwibere Suchet einführen unb oer=

laufen — weil bie 9leligionä=Sacification nur jwifchcn ber römifch=

latholifchen unb ber Slugdburgifchen Eonfeffion gefchah unb ber

SanbeSfürft, fowie bie Sanbf^aft anbere ©ecten im Sanbe nicht bulben

wollten, fo follte jebeS Sanb eä feinen Suchhünblern emftlich ab==

fteßen bei Serlierung aßet ihrer Sucher, bie fte ho6«n" — alfo

Ichon eine Jtrt Eenfur. Setreffä ber Suchbrucfet h«fet eä: „weit

befchloffen, eine Suchbtucfetei ju Gröfe ju errichten, fo foß ohne

SSiffen unb Einftcht beS SaftorS unb ber ©ubinfpectoren nichts

in ®rucf gefertigt werben unb wirb ber ®ruder h»«rju mit Eibe«*

Pflicht oerhalten". ES mufe bemerft werben, bafe fchon im Sahre

1571 ein ®ecret ber fteirifchen fianbfchaft ben Sräbicanten oerbot,

neue ©achen unb Gebete ohne Erlaubnife jener in E)rucf }u geben.

%uch h*^^ zeigen fich alfo Sefchrönfungen, welche auf Eenfurein:

flüffe ber fianbftönbe hinweifen. SBit werben noch Gelegenheit

haben ähnliche Eenfurbeftimmungen auS ber fpöteren 3eit nach-

zuweifen.

gür bie ?tu8übung bet Eenfur burch i>ie proteftantifchen £anb=

ftänbe ift ein Sorfaß ^aralteriftifch, ber ben SDruder in arge Set=

legenheiten brachte. Ein Dr. fiafp. ©itnifh hntte ihm ein Earmen

gegeben, welches bie proteftantifchen ®octoren in Graz fchmähte;

bie Sonbfehaft oerbot ben S)rud, ja fte befchwerte fich i>eim

Erzherzog. 2)ie Stntwort ber fRegientng barauf war: eS fei bie
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Suc^brucferei nic^t ben Untert^onen, jonbeni bem i&errn unb Sanbea=

fürften ats 9legale juftänbig, fo fei eS bet allen dürften unb ^oten:=

tüten in ber ganjen ß^riften^eit unb bie Privilegia impressoria

toüTben nur non biefent gegeben, e^ foQe ba^er nichts o^ne &x-

laubnil bet ^Regierung gebrucft roerben, atä ber ßanbf(f|oft poti=

tifc^e Sanbedorbnungen unb Generale unb bieS au(^ barunt, bamit

baS ntünblic^e unb {c^riftUc^e @cbmä^en eingefteQt werbe. S)ie

Sonbjc^aft berutjigte ficb bomit nid^t; fie berief fic^ auf bo8 i^r

jufte^enbe fRet^t ber ßenfur nac^ ben SSeftimmungen beä ®rurfer

Sanbtagei». ß)a aber ber ßrj^erjog, wie oben erwähnt, biefen

fRebenbanbtungen nic^t einmat feine Unterfd|rift beigefefet ^otte, fo

würben bie ®eftimmungen berfelben, wenn au^ in umfc^riebenet

?lrt, für ungültig erftört. ®ortfc^ erhielt »on bet Regierung ben

Suflrog „fic^ in äfinlit^e« ju erlouben". Sli er

ober einen SectionSinbej ber Sefuiten, beffen ®rucf ber proteftan=

tift^e ®oftor Dr. Serentia« Hornberger als 9RitgIieb ber 6enfur=

commiffion unterfagte, wirflic^ nic^t bruden wollte, fam et ins

©efängni^. Iro^ be« ®rotefte8 ber fionbft^oft mufete er feine

^rueferei einfteüen unb eS würbe biefelbe oon ber fianbfd^ft um
400 ft. übernommen.

0b ®artf(b im 3o^re 1579 in ber Stabt geftorben ift ober

@raj »ertaffen ^at unb erft ffwtet geftorben ift, wage it^ nic^t ju

entf(^eiben. Sebenfatls erf^eint 1579 bet le^te ftalenber mit feiner

f^irma unb im StuSgabenbuc^e ber fianbfe^aft nennt bie ßintragung

aus bem Su^re 1579 „®arbara weißenbt ®attft^ ®uet^=

bruef^etS fetigen SBittib". — 0b ®artfc^ aud^ ®u(^^önblet ge=

wefen, ift jwat fc^wer ju entfd)eiben, aber wa^rfc^einlii^; 5:^at=

fac^e ift jeboc^, ba§ er bie ®uc^binbetei betrieben, wie inSbefonbere

eine eigen^önbige ®mf)fangSbeftötigung*), bie er übet ®uc^binber»

arbeiten auSgeftedt, nac^weift.

Sbenfafls in bie religiöfe ®ewegung ^ineingejogen erfc^eint ber

*) 3m ^riBotbefit be8 $crm l. f. Unie.=?rofeffor8 fflifeboff in ®raj;
fie lautet; 3(^ 8- ®ort|(b buc^bnufer ju ®raj belenn !)ie mit biffer mainct
oignet l|«nb|(brift, ba8 id) ouß beoelic^ be8 t|. obbtn gu Äbmunbt fecretatio

fej bütber mit bopir eingebunben, in 2 ein jebe8 8 buch, in bie anbern 2
ein iebe8 7 bu(ö unb in bie 2 ein jebe8 6 bmb, b. i. 2 rib u. 2 bu^, ein
rib pobir umb 12 fcbiltng tuet bo8 papir 3 g. 10 3). u. für ein bud( 40 3,,
fo ig Don ben 6 büdbem ba8 binberlon 4 g. ic. — 3)ie 3abrjaf)I ig leiber
im Driginole »eggefebnitten.
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nun fotgenbe iBuc^bruder, »eichet früher ®efeUe bei S9artfcb ge-

roefen. ffi« ift bie« ^onS ©c^mibt, bet feinen SRamen nat^ bem

bertfebenbcn ©ebtaucbe bei loteinifd^en 2)rudnjerten tatinifirte unb

fu^ Joannes Faber nannte, roa§ bisher ju bem stauben ^ntag

gob, al8 feien ©c^mibt unb fffobet jwei »erf(^iebene ^erföntic^;

leiten*). 3n feinet Officin gebtudte SBetfe finben ficb ou8 ben

Sagten 1584 bil 1599. SDtit Su8nabme bet ^alenbet, auf tnel^e ic^

no(b unten ju fptec^en fomme, etfc^eint gleich im 3a^te 1584 ein

Iateinifc^e8 SBetf übet bie Teilung bet ^eft non ®octot dJemma**);

bietan fcbtie|en ficb §ombetget’ä Viola Martis*®) oon 1587 unb

mebtcte inteteffante beutfc^e ©ebic^te ©igiSmunb Sonftingt’8”) auf

bie Setgmetfe Eifenetj unb SSotbetnbetg non 1588. gf^net finben

mit öon ®tudmerten ©cbmibt’8: §ombetget’8 Examen theologicum

in 2. Auflage öon 1589, eine Epbemeris oon ©tabiuä”), ein

beutfcbeS @ebi(bt auf ben Xob be8 (St^betjogS ßatl*^), einen Sob^

fptucb be8 eben genannten 93onftingl ebenfaUS }um @ebä(btnig beS

Stjbctjogä”), eine Seicbenptebigt be« ^aftotä au8

gleichet ®eranlaffung“), unb ^ombetget’8 ©ptüc^e ©aIomoni8®‘)

Don 1590, bie SSefebteibung bet ßeicbenfeietlicbfeiten beim Segtäb=

nig be8 Stibetjog8 non bem mebtgenannten S3onftingP^), unb

juriftifebe Ib*f*n öo!* ©ablmann, oon 1591, ebenfo eine Sleibe

foUber juriftifebet Ib«^” @5ablmonn8”), einen iReubtud be8 ^etl=

tecbt8 Süecbel8, miebet ein (Sebiebt S3onftingl8®*), ÜJiegifet’8 ®ictio=

narium in oiet ©ptoeben*^), füt bie ©tift8f(bule, ein

Satmen @ablmonn8 an ©teietmatl, Äötntben unb fttain“), fetnet

eine Uebetfebung oom £)ebipu8 be8 Sutipibe8 in8 Sateinifebe, unb

Spicebium auf bie (Jteiftau o. ©autau®’), beibe SBetle ebenfall8

oon @ablmann, enblicb ein Satmen oon (Sbrift. Üteminab oom

3obte 1592, wiebet einige jutiftifdbe @ablmann’8 unb ein

afttoIogif^e8 SBetf oon ©tabiu8**) oom 3ob’^* 1^93 unb — e8 et=

f(beint injwifcben eine fiüde, au8 bet i^ feine ^tudwetfe ©cbmibt’8

nacbjuweifen oetmog — bie Sanb8banboeft be8 ^)et§ogtbum8 fttain*®)

oom 3ob’‘^ 1598**).

•) Sgl. in bet Steljennört. (®rö^ 1827 ) SBar=

itnger'S menige 3eilen umfafienben %uf{a|: „Sücbei:(£en|uranfia[t in

im 16 . 3ob*b
"

**) fluf bie }ulept genannte Sanbt8^anboe{l begiebt fic^ naebfiebenbei an
bie Stänbe Steiermarts geri(btete3 Sibreiben bet Sanbftänbe bei benatbbatten

{»etjogtbumi S^ain, beffen Otiginal im fteietmätlifcben fianbeiatebioe ju

(TdiiB f. 9(<ib. b. ScutMen Suibb. rv. 6
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®on ben 5)rudtoerfen ©(^mibt’2 würben in obiger Äufjd^Iung

nid^t berüdfu^tigt bie fialenber, weiche er in ^ortfe|ung ber X^ätig::

feit ®ortfc^’ int ifatenbemerlog ^erau8gab. ®on 1580 an bis

1599 finben fi^ feine ifatenber in ben SuSgobebüc^em ber 2onb=

f(^aft erwähnt ®r erhielt gewö^nlic^ al8 (Sprung für überreit^e

Äalenber 8—10 fl. ®er erfte wirflid^ norliegenbe Äalenbet ift

ber non 1586^), ber legte trägt einen ^o^berü^mten 9iamen: e8

ift ber beä 2anbf(gaft*matgemati!er8 3oganneä iief)Ier*‘). fiegterer

war feiten* ber ©tänbe oon ber Unioerfität Tübingen, faunt 22

Sagre alt, al* ^rofeffor ber SWatgentatif an bie proteftantifege ©tiftS=

f^ule naeg @raj berufen worben unb ju feinem Simtögefdgäften

gegörte au(g bie Serfertigung ber fteiermorfifegen fialenber, beren

erfter, für baS Sogt 1594, naeg ber ©regorionifdgen 3«iite(gnung

non igm nerfa|t erfegeint. fag fieg, wie er felbft bebauemb et;:

ftärt, oon %mt*wegen genötgigt, nadg ber fdgon erwägnten ©itte aueg

oftrologifdge SBorauSoerfünbigungen über ben ®infiu§ ber ©eftime

auf SSSitterung unb SJdenfcgen beijufügen; boeg braegte ign ba* gu::

fällige ®intreffen jweier in feinem Äalenber oorgergefagten ®reigniffe,

nämiieg ber 99auemaufftänbe unb eine* ftrengen Sinter*, in groge*

Snfegen*). ®er Sagrgang 1599 war ber legte, ben er gerau*gab.

®in ^ofbecret »om 14. S)ecember 1599 bewilligte e* eigen*, bag

bie ®u(gfügrer feinen „im üanbgaufe gebrudften Äotenber »erfaufen

Qtiaj aufbewa^it wirb. „Snnb auf baS btefe benacbpaitte breb Sanbtfcbafften

ontei bem 9(nno Ki^tHnbftbenjtQtftdi ju an bet Steuer gebaUeneit

Sanbtag ftc^ neben anbern au(g tn bem löbliib oerainigt, man ainei ober ber
anbern Uanbtfc^afft 0»« bero bebürfftigl^eit in bntgf^ bringen julagcn
nottoenbig. SaS foQicge* biitig atnei Crf. be* go(^(. ^erjogt^umb* 6tenr
befie^lten Slutfibrugt^et befebe^en folle bnb müge, onb aber tjüngügebal:

tenen lanbtag bie oerjambleten Sanbt Stenbe oifer ainet ®tf. Sa. bcfeblogen

tbaili Stet fjobunben frebboiten, ni(gt meniget aD8 e* ain üM- So. in £tebi
botber}eit an bie ganbt genommen: gleicbmagig im bruglt) gubringen, onb
bagelb anbeego bunb beto beftebtten Kbriegb Secretarius Saltbafei ®uralbt
oerriebten gulogen, 01fo ift an bie fetten im Slamen bifei ainet l£tf. bla.

biemit onfet Slacbpetiidb* ctfueAen onb bitten, bie tooUen in anfeben ange^
gognet oetgteiebung

,
beto bejteblten biKbbtugfbet, aufctlegen onb beudegen.

Damit et angemelte ainet (Stf. Sa. in Stain, gut $anb geri(bte onb bet 3me
(Butalten bienoub übetfdbigtbtc Sanbtbftebbciten ,

mit bem oHetebigen gii

brugtben onneme, onb fi<b auch barunter mit begetung ainet gebüetlicben

belobnung aifo etgaige onb befütbere, bamit ain b<^r*9c SanbHcbafft
loierb bie gebüer nicht bejcbioatt, fonbem betflette gebtugWte Stcobaiten
ebeften gebaben müge", u. f. m. ZiaS Schreiben iü eben fo begei^nenb für
ben Qettebr bet Stänbe bet btei ^etgogtbümet Steiermart, Sürntben unb
^ain, nie für ba* bienfiliche Setbältniu $an* Schmibt’*.

*) 0 . Seitner, übet ben (Einflug bet Sanbftänbe auf bie Sifbung in
Sleietmarf. Steiermätf. 3tttfchrift, iR. gf- n. 3g. l. (©räg 1886.)



bürftn, boc^ foD i^m", eS in tiefem ®ecret »eiter, „^iemit

(inftlic^ eingebunben fein, ^infür nichts in 3)rud ju geben, e8 fei

beim folc^eS S^rer ffiiftlid)en Xurc^tauc^t »or^er jum erfe^en unb

gnobigfter Slpprobction übergeben unb ba§ bie« bei S^rer fürftl.

tur(bIou(j^t Suc^bruder, bem SBibmanftetter aö^ier gebrudt »erbe",

tie &ie»eifung ber ißroteftanten auS bem £anbe traf auc^ Kepler,

einen ber gele^rteften SRönner be8 3a^r^unbert8, unb er mufete

bie ©tobt »erloffen.

Stuf ben S^ruder beS ^atenberS übte au^ bie ©regorianifc^e

Salenberreform einen ge»iffen nac^t^eiligen ®nflu§ au8. OregorXEI.

^e befanntlic^ burc^ feine tBuIIe uom 24. f^ebruar 1582 ben alten

3itItQnif(^en Äotenber befeitigt, ben neuen eingefü^rt unb beffen 2tn=

na^e aOen c^rifttic^en Staaten aufgetragen. S)ag burc^ biefe

Seform be8 Salenber«, über »ett^e einge^enber ju ^nbeln t)ier

nid|t ber Crt ift, eine wichtige aftronomife^e Ungleichheit georbnet

ronrbe, ift feine grage mehr. ®ie ^Regierung @teiermarf8

eitieg am 25. September 1583 ba8 latent, »onach ber ®re=

gotianifche 5fa(enber am 5. begiehungSmeife 15. October beffetben

Söhres eingeführt unb Bon ba an beobachtet »erben fotlte*). ®ie

Angelegenheit »urbe feboch Ber»idelt, ats bie ^roteftanten, aifo

onch J>i* proteftantifchen Sanbftänbe, Bon bem neuen flatenber nichts

loiffen »oQten, Bietmehr benfelben ats eine aufbringtiche 9feuerung

Bim Seite ber Ifatholüen betrachteten unb ftch um bie neuen ®e=

ftimmungen in ihren »enig fümmerten. ®ie Stänbc

lohen „nicht ein, »arum eine ßfitorbnung, bei ber bie ©hriftenheit

nun feit Sahrhunberten fich »ohl befunten, jeht plöfetich

mehr taugen fotlte", ber ^oftor Hornberger fpra^ oon ber Sonjel

gegen baS ßalenberpatent unb bie proteftantifchen @e»erbSteute

ieierten ben Sonntag nach bem alten ßalenber, furj eS entftanb

allgemeine S3er»irrung, »elcher erft bie ftrengften Serorbnungen

Don Seite ber Siegierung theitmeife ein @nbe machten. ®aju ge*

hörte inSbefonbre bie tBeftimmung, tag bie SSaarenoorräthe beS>

jenigen ftaufmannS, ber Sonn* unb ^eiertog nach

fiolenber feiern unb feinen Saben offen hatten »ürbe, preisgegeben

iein fotlten. 9latürticher»eife übte bie Äatenberreform einen befon*

bcren Sinftu§ auch auf ben Söuchbruder aus, ber ja oft ®atirungen

*) 3- 8öt|n, bei fialenbctjlrcit in Stciermorl. 9Ritth- beS hiftor. Ber.

f Steierm. XIII. (®roj 1864.)
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anjubringen unb indbefonbere auc^ ben jtalenber jö^rlic^ }U brucfen

l^atte. ben fat^olifc^en Gebieten ^eutfc^Ianbd Ratten bie ßdenber

fc^on im Sa^re 1583 gewö^nlic^ eine hoppelte 93e)ei^nung, nämtic^

ben alten unb neuen ftalenber nebeneinanbergefteOt. @o entölt

ber in ÜWün<!^en bei Äbam Serg gebrucfte „Älmanac^" für 1583,

ber mir momentan oorliegt, in jmei ©palten nebeneinanber ben

„Ult ®emain ^Hrnanad^" unb ben „9tem Sorrigirt Salenber". IBon

ben fialenbem ©c^mibt’äi, meiere gewiffermaßen bie Sanbfe^aft

^erau«gegeben, liegen leiber feine au« jener ßeit oor; au« Meten

jebot^ ge^t ^eroor, ba^ ber ®rüder al« ftarrer ^roteftant fic^

lange weigerte, bie neue SReform be« Äalenber« anjune^men, unb

fi^ bamit bei ber 9tegierung mißliebig mac!^te. 3a, al« im £anb>

l^aufe, wo ©c^mibt feine Officin unb feinen fiaben ^atte, eine

RJifitation ber ßalenber oorgenommen warb unb bei ©c^mibt wie

bei bem SBud^fü^rer SBibmer bie »erbotenen alten Äalenber ge=

funben würben, »erfielen biefe ber ®onfi«cation unb ©(fimibt al«

beren Serleger würbe fogar »er^aftet.

©c^mibt würbe natürlich »on ber fianbfe^aft in biefen iBe^

ftrebungen unterftü^t; in«befonbere war er infofem auc^ ber iRac^^

folger be« gormfe^neiber« Sartfe^, al« er eine Seftallung jum

lanbfc^aftlic^en 93uc^bruder erhielt unb fomit al« lanbfc^aftlic^er

Wiener befonber« gefc^üfet erfd^ien. 3)iefe SeftoUung*) lautet:

9Bir . . . einer Srfamen Sanbf^aft be« ^erjogtbumb« ©tepr
ißerorbnete belbennen für »n« unb »nfer nacbfbowmenbe 93erorb:

nete, wer bie« jur felben Seü f^iu werben. 9lad)bem wir für ein

notturfft iu fein befunben, ainen aigenen ißueebtrufber ju haben,

welcher ju ieber Seit unb fürfoflenber nothr einer @r. Sa. gniaine

unb ißrioatfaihen truthen »nb beförbern möchte, barjue wier »n«
otberoith mit oüem ju ber ^ue^trufherep gehörigen Seug, not=

turfftiglhtich »erfehen, »nb »erhaben« gewefen »on anbern ortten

ainen ^uechtrulher nach abgang Sacharia« $artfchen hieher bringen

julaffen, biewetl »n« aber gebacht« ißartf^en ißue^trulhergefel

^annh ©chmib ©einer fhunft »nb wolhalten« wegen recommanbirt

»nb Sute 5U berüerter trufherep oor onbern ju gebrauchen gebetten

worben, barbep er fich bann felb« »erbotten, ba« er (Siner @r. Sa.

fo wol al« ain anberer mit ber trudherei gewärttige fepn wöQe,

haben Wir gebachtem ©chmib bie« begern auch nü abfchlagen

wöQen, »nb bemelte 2)rulherep bergeftalt »ertraut, ba« (Sr ent=

gegen ju ieber Seit olle einer 5r. Sa. welthliche »nb geiftliche

*) 3nt Concept im ftetermärfilcpen Sanbeiarepiö ju (Braj.

'''^ogle



69

f^trd^en t>nb fc^uelen fachen fouU 3me berfelben aQain Don ottS

ob« in onfern namen öon oiner @t. Sa. Secretorien ober auf

unfern Seuelc^ oon ben ^ertn Subinfbectoreffen 6eQ einer (Sr. Sa.

fiif^ f^irc^en onb f^uel al^ie, unb fonft uon f^ainem anbern uer:

traut Dnb ange^enbigt werbe, treulich unb oieifftg truf^e, befür:

bere önb Dor ber 3e*t (£t fg ünä ober bie e8 Don onfertwegen

abjuforbem in beuelc^ fiaben, oberantworttet werbe, in ge^aimb

^alte onb oon benfetben nientanben, wer ber immer fe^, ^o^eS

ober nibemS ftonbe« geiftlie^ ober weltlicf) ouffer onferS oorwiffen«

nichts ^inaudgeben, fe^en ober lefen taffen, auc^ bei feinem gefinbt

foI(^e« oifo ju Ratten mit emft oerorbnen folle. 3m Saat 3nte

au^ wem anbern biedfattS waS befd^wärtic^eS juegefüeget werben

woOe, fot (Sr ond beffen atdpatb erinnern, bamit wir im namen
(Siner S. Sa. 3we gegen benjenigen fc^uj Ratten mögen, ©ot^en

atfo beg ©einen (St|r, Irenen onb gtauben oeftigt^tic^ na^juj

tbomen ^at (Sr ond an Stibeöftat, mit ÜRunbt onb $»anbt ange^

tobet onb ftd^ mit einem befonbern ÄeuerS gegen onä Oerftbrieben.

lerentgegen 3nte S^^ticb 52 ft. bewilliget 3w faot

aber bemettcr ©d^ntib wiber foticb fein 3“efagen

einer (Sr. Sa. bur^ ©ein ober feineö gefinbeS nadbtäffigfbait,

ainicber f(baben oerurfaibt würbe, fot berfetb an ©einem teib boo^

onb guet erfuedbt werben. larfür ®r fi(b aber ju uerbüetten

werbe wiffen. leä ju orfbunbt botien wier 3we bifen f^ein

onbt onfem fürgetrufbten ißebfcbabt angebenbiget, ber geben ift

JU @rai ben . . .*)

SEBir erfeben borauä, bofe töartfcb, welket jäbriicb 20 ft. S3e=

ftaltungSgebübr erbalten batte, feinem fRacbfotger, ber 52 ft. bejog,

in biefer SSejiebung nacbgefefet erfdbien. ©igentbümlicb ift eä, ba§

bie Slu2gabebü(ber im Sab*^ 1582 einmat fogor eine fßoft oon

20 ft. oerjeicbnen, bie bem 3obann ©cbmibt ouäbejobtt würben

„umb ba§ bie Sanb^banboeft onnb SannbrecbtSreformation annber2=

wobin ju trudben oerfcbidbt worben".

3n einen äbniicben (Sonftict, wie wenige Sabre oorber Sartftb,

gerirtb int Sabre 1583 oucb ©cbmibt mit ber SRegiemng wegen Um=

gebung ber Eenfur. SJiagifter Sobann ®efiberiu§ lencfb oon Sai=

bocb, ber ficb bei ber Sanbfebaft um eine ©teile bei ihrer „wobI=

funbirten" ©dbule ober um eine „$rioat Snftitution bei Sanb*

ftönben:ßinbem" ju bewerben beabficbtigte, batte, um feine? „gering^

fcbobigen Serftanbe? Cuatitöt ber Sonbfcbaft fpüren" ju taffen,

„pro specimine baS Ib^^a: Omnis homo quasi flos campi etc.

•) ^Eie latirung fc^It leibcr in bem (Eonceoie.
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öor bic §anb genommen unb unter bem iSJort Flosculus in einer

2lIlegorie bie SEBürbigfeit unb 93ortreff(ic^teit unter aOen Kreaturen

ber menfc^tid^en Statur unb auc^ hingegen feine ouf

6rben carmine lyrico, jo ber oortrefllic^e ißoet ^oratiu« in feiner

Obe: Quis multa gracilis te puer in rosa etc. gebrauchet, ab=

gematt unb befchrieben unb foIcheS 9l(Ie8 unter ber Sanbfchaft oon

©teiermarl Stamen intitulirt unb in ürucf »erfaßt unb profentirt".

Scann, fjaber, wie mir miffen gut beutfcf) ^an8 ©chmibt genannt,

beforgte ben S)rucf beä ©ebichtä, bie fRegierung aber erhielt bie

Stnjeige, ©chmibt habe biefe @ebichte ohne be2 SanbeSfürften (Sr-

taubnig in bie treffe genommen, unb e^ mürbe nun an ben S^rucfer

folgenber ®efehl ertheift:

„58on bet fürftlichen Surchlamht Snferä genobigiften $errn
Stieb. Defterr. Stegierung Johann Faber SBuchbrufher othie an=

jujaigen, e« fhumb ber Stegierung für, mie er etliche Carmina
oon Sohann IDenchio auhgeenb, big S<>r gebrufht, biemeil aber

bie (fürftliche ^Durchleucht beg brufh halben, bife SSerorbnung

gethon, bog bie Richer otlemalle ehenbet Stet ffürftlichen 2)urch=

leu(ht fürgebrocht, Unb bann Sürftlichen ^Durchleucht be:

fchaibtg erroarbt merben fotl, ©o ift ber Stegierung beuelch, bog
6t Faber feinen Bericht thue, Db 6r oon 3«r ffürftlichen ®ut^:
leucht ber angejogenen Carmina halben aniche erlaubnug hab.

Stctum @täh ben ©ibenben tag 3unÜ ®nno 1583"*).

®er Bericht be8 IDrucfer« ift tciber nirgenbs oorfinbli^.

Sticht unintereffant bürften einige ben Sieten entnommene 8tn=

gaben übet Sluflage, IDrucf unb Berfaufspreife ber uon ©chmibt

gebrueften Bücher fein. Dr. Seremia^' ^omberger’ä Examen theo-

logicum enthält in ber ju @raj bei $anä ©chmibt gebrurften

jmeiten Sluflage, bie 1589 crfchien (bie erfte mürbe 1583 ju Reibet»

berg gebrueft), 10 ®rucfbogen in 8*. 6ä mürben GOO 6jemplare

gebrueft unb man oerlaufte baä ejemplar ungebunben um 7 Sr. —
Bon §omberger’8 ©prüchen ©alomoni«, 39 5)tucfbogen 8", foftete

ba8 ÖEemplar 16 Sr. — gür ben EDruef bet ©chul=Sh^f*” für

bie ©tiftiSfchule in @raj, 1*4 ®rucfbogen in 120 6Eemplaren ge=

brueft, erhielt ©chmibt 3 fl. Slrucferlohn. Stic, ©ablmonn’ä 6annen

an ©teiermarl, ftärnthen unb ßrain, einen EDrudbogen ftarf, loftete

an EDruefertohn 1 fl. 40 Hr., beffelben Ueberfehung oon 6uripibeä’

*) SBartingcr, ©ü(^et = 6fnluranftalt in ®tä^ im 10. 3a^t^. in ber
peierm Seitfe^r. VIII.
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Otb^juS in« Üateinifc^e, 7 ^rudbogen, 28 ft. — $ier bürften ouc^

jtDti öu^fü^rer (©ud^^änbter) paffenb ju ertoö^nen fein, beren

Üiamen in ben Seien and jener einigemate nortommen, unb

toettbe »o^t fo jiemlic^ bic einjigen @rojer ©ui^^änbter be8

je^nten So^tbunbertä finb, übet bie uns einige 2)aten erhalten ge=

Wieben. (Sinet berfciben, ©r^orb SBibmer, fte^t auc^ infofem

in Sejie^ungen ju ben 3)ru(fem, ots er „@er^ab weitanb 3ot^<iriaS

ißartfe^enS" genannt nirb unb eben fo wie ber !£)ru(ier @c!^mibt

feinen fioben im fianb^aufe botte. @t fc^eint fogat eine ©reffe ge*

habt )u hoben, ba er fetbft ©ücbertitel brudte, wobureb fi<b fein

3eügenoffe ©cbmibt einmal im Sabte 1583 beeintröebtigt fübtte.

Set ©uebfübrer SBibmer b®tt* fc*n ©u(bfübrergefcbäft febon in ben

fiebiiger 3abren bcS feebSjebnten SabrbunbertS inne, gtei(bjeitig

oud) ein ©efebüft ju SBaibbofen. 6r war ebenfalls ©roteftant; beS»

bolb hielt et es im Sabre 1584 für rätblicb, fitb “oter ben ©(bufe

ber Öanbftänbe ju begeben, ©eine ©attin, bie wabrfebeinlidb, wäb=

renb et felbft in SBaibbofen war, baS ©rajer ©efebäft führte, be=

oarb fi(b um bic ©eftaUung ihres ©atten als tanbfcbaftlicber ©ucb=

führet — eine ©^einbeftatlung, bie SBibmern wohl als lanbfebaft*

lieben ®iener erfebeinen lieb, ihm aber leine Summe beftimmte,

Belebe et alS ©eftallungSgelb erhalten foßte. 3obörberft mufete nun

auf ©erfügung ber ßanbfcbaft ein ©erjeiebnib bet ©ütbet übet=

geben werben, bie SBibmer oerlaufte, alsbann fei man „nicht bo=

gegen über biejenigen SBerle, welche eoangelifcb unb oon bet wahren

unoerfölfcbten SugSburger ©onfeffion jugetbanen ©elebrten auS=

gebenbe tbeologifebe ©ücber, fo Weber mit ben papiftifeben, col=

oinifeben, jwinglifcben, flacianifcben ober bergleicben obfdbeulicben

Srrtbümem nicht oergiftet finb, bann au^ biejenigen, waS juriftifeben,

mebicinifeben unb pbilofopbifcben Materüs anböngen, begebrtermaffen

einen Schein mit jurüdgefteQtem Saturn aufjuriebten". SBibmer

erhielt bann auch einen folcben ©eftaßungSfebein, naebbem bie ©ücbet=

lifte oorgelegt unb approbirt worben War. UebrigenS hotte er febon

früher fiieferungen unb ©erlöufe an bie ßanbfcbaft auSgefübrt. So
erhielt er im Sobre 1577 nach ben SuSgabebüdbern „für aßerlop

©üecber, bie Gr aup feinem ©uecblaben, inbalt au^juges in einer

Gr. 2a. ßiberep ju $errn Soctor ^)ombergerS ^anben gegeben

41 ß." unb in bemfelben Sobre abermals für ©ücber 20 ß., im

Sobre 1579 „für aßerlai außgenombne ©üecber Sn bie ©tifß 64 ß.
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8 jä" unb im 1582 „»mb kopier, Pergament u. bgl. 168 fL"

(Sr besorgte aifo bamals, noc^ ber beträd^tlic^en Summe ju urt^eUen,

ma^rfc^einlic^ ben gefammten (Sanjleibebarf ber lanbfc^aftlic^en S3&=

^örben.

auf SEßibmer, Sc^mibt unb ben fioben eine« ®ü(^fenfrämer«

bejief)t fic^ audb eine Verfügung ber Sonbf^aft, meiere in bem

entfe^Iic^en ®eftjo^re 1585 om 21. September erging unb »on bem

ungeheuren Umfichgreifen ber Seud)e in ber Stobt ©roj ftunbe

giebt*). ®iefe ®erfügung lautet:

„Sie Herren einer (Srfamen Sanbfeb. bed ^erjogtbumd Steir

Serorbnete beueblen bem ®uecbfäerer, Sueebbrutber »nnb ißüfen:

namer fo im fianbboug foil hoben, bog Sie 3re Söben

in bemeDten Sonbboufe 5u gegenwärtigen gfarlicben leuffen, bife

bad ber aimecbtig ®ott fein nieten bie (Sr iejo ibet »nnS oug

geregt Swmd gefebübt/ i» »erbüet »nnb obfteQung bed aug tmb

einlouffenS frembber perfonen, auch bannenbero beforgenben meb^
reren tmrotbä gefperrt holten. (Sröcj ben 21. IX'’"* 1585".

aUerbing« burften oebt löge fpäter biefe Süben »ieber geöffnet

werben, g^emben blieb jebo^ ber in boS fionbboue noch

immer »erboten unb erft mit (Sintritt be« SBinter« ju (Snbe be8

Sabre« fonnte man »on einem rafeberen Sebwinben ber Seuebe

reben unb aQe bagegen ergriffenen ®orficbt«magregeln bi« auf ein

SRinimum rebuciren. SBibmer mu|te übrigen« einige Sabre notbber

feinen Saben im fianbboufe ganj räumen, weit bie tanbfcbaftlicbe

Siegiftrotur beffelben ju amtgjwctfen benötbigte, jog aueb im Sabre

1599, at« ber ^anbel mit e»angetif(ben SBerfen nicht mehr mög-

lich nmr, »on (Sraj ab.

fRoeb be»or bie« aber gefebab, hotte ein ®ebülfe »on ihm eben=

fa0« einen ®ucb(oben in ber Stabt eniebtet unb ficb an bie Sanb^

ftänbe gewenbet, bamit auch ihm eine ®eftallung }u Sbeil werbe

unb er ficb unter bem Scbu|e ber Stänbe ficber fühlen fönne. (£«

wor bie« ÜRatbio« geberer, welcher in feiner bie«bejügticben

„Supplication" angab:

„naebbem et ficb »an in ber jeben Sor brro mit bienften

atbie }ue ©räp bep ©rborbten Sßibmer, ißuecbfüerer aufgebalten . .

.

»nnb bep folget ^)anbtbierung ®ott Sob fo »iel erfaren, bo« et

nunmehr felbft berfelbigen ficb »nberwunben höbe »nb bieweil er

*) Ängebeutet in ^einlicp’« (ütiep. bet ^eft in Stcicrmarl. I. ®. 415.
Criginalconcept in bem ftricTmäil. i'anbcSoTcpiDe ju (Ptaj.
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ft(^ als ein iunger ^ougtoiert . . . f^HPcrlic^ mit aDer mäe ein

wenig jue folc^em $anb( eingeric^t, gern mit (S^ren foI(^ feines

ScrneffS obmortten, onnb bormit ernören woHte",

fo bitte er, i^n ol8 lanbfc^aftlic^en SBuc^fü^rer aufjune^men.

gebetet’S ©efuc^e würbe willfahrt, aber ouc^ biefe SBeftaHung

fe^te feine beftimmte ©elbfumme, fonbem nur SRiet^frei^eit im

Sanb^aufe für i^n ouS unb war fomit auc^ ^db jum S^ein auSs

gefertigt. Sie ift batirt bom 1. Hprif 1588 unb loutet:*)

„SBtr Sinet etfomen ßa. beä ^erjogtb. Steir Slerorbnete be=

tbenen bag wir 3Ratbefen gebetet ju Siner erfamen ßa.

93uetbfüerer on »nb ouffgenommen, bergeftalt, baS er feine albeer

bringenbe ißüecber unterm ßanb^auS in einem fonberbaren ßaben,

ber 3me bar5ue aingegeben werbe, faitbabe onb waS für ißüecber

in einer (Sr. ßa. Stifft ftbuel, au<b bnS unb ben ^erm unb

ßanbleuten auf uorgebnnbeS begebren bargiebt, baS (Sr biefetben

im gebürlicben rechten Wert laffe unb ju teuer nicht anfcbtage, auch

fambt ben feinigen ficb aller bef^eibenbeit hierin gebrauche unb

Derbalte. 3)o entgegen ^we ber ßaben im ßanbbauS inS freie

Derwilliget, bie bejalung für bie aufjunemenbe ißüecber ieber^eit

orbentlich eruolge, wie 3>ne wiber onre^ten gemalt gebürlitber

fchuj folle gehalten werben".

9Rebrfacb würbe fchon erwähnt, ba| ftch fowobl IBucbbünbler,

als auch Suchbruefer mit bem Sinbinben Don IBüchern befa|ten,

ja im Sohlte 1592 befchwerten ficb bie ®u^binber Don @raj bar=

über, bag Schmibt einen SBudbbinbergefeQen fo wie bag

fogar ein ^räceptor ber StiftSf^ule IBücher einbinbe. S)ah auch

IBuchbinber Don ber ßanbfchaft beftaQt würben weift unS baS be^

jügliche @efuch unb bie barauf wirtlich etfolgte iBeftaUung beS

SBuchbinberS ÄmbrofiuS ^orrer nach, welcher im Sob^f® 1588 barum

einfam, nachbem fein SBorgönger „üRaifter ^annS Xintenmann, feliger

ober Dierjeben 3at unb fo lang er hie Surger war, bi| in fein

Xobt in (Siner (Sr. ßa. alhiefigen (Suangelifchen Stifft, berfelben

jhrchen Dnb Schuel auch int ßanbbauh einer @r. ßa. (Sanjieb . .

.

^uech hinter geweft", er, Supplicant, aber „Öefelnweih bei 3nte

ins fibenbe 3nr lang gearbait" unb „fiber er nun auch in bie 3®nh
3ar feines ^anbwerchä SRaifter" ift. ^arrer wieS in feiner Sup=

plication auch barauf bin, „wieWobt . . . mein Sorforber ®urger

bie geweft, fban 3<h niich boeb beS alba mit ber SSurgerfchafft

fiber neu angefangnen ®apftifchen 3uramentS bnl^er in ®urger-

*) 9?ach bem Original ^SonccDt im peiermirlifchen ßanbeSarihib.
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lic^e liiert einlafjen". ®ie SBeftoKung erfolgte auf bo8 @efu(^

in noc^fte^enbem SEBorttaute:

„SBir , . . einer 6t. 2a. beä ^erjogt^. ©teier SSerorbnete . . .

bef^ennen ^iemit, nad^bent bur^d 3ar nic^t allein bei einer 6r.

2a. ®tifftfi|ue(, fonbem au(^ bei einer 6r. 2a. 6innemerambt

6anjlei onb iBueebbatterei oil ^üecber onb faft o^n unberlal

müefen eingebunben toerben, ber »ir aifo in namen n>oIemteUer

einer 6r. 2a. ben erbaten tlmbroften gartet ju toolgebacbtig einer

6r. 2a. 2)iener onb Sueebbinber ber notturft nach unb bamit

einer 6r. 2a. fa^en fümemlitb in raitungen ieberjeit mäglicbft

befürbert n^erben, an unb aufgenommen haben bergeftatt, ba4 er

bie Hrbait onb baäjenige, fo 3me bon einer 6r. 2a. wegen ju

uerriebten anbeuolben wirbet, gegen gebürlicber IBelobnung Oer:

ri^te, onb gleicbedfatS ben |)erm onb 2anbleätben auf ir begem
gewärtig unb mit feinem erlernten ^anbwertb, fo oft ainer ober

ber anber fol^eS werbe begebren, geborfam Onb willig ju er:

febeinen ftbulbig fein foDe, be8 ju waren oerfbunt geben wir

onfere ipetfcbafft bierunbergefteflt. 2lctum ®täj ben erften SJiartii

A“ 1588".

harter jeigte ficb outb in ber 5oIge olä eifriger unb fefter

^ßroteftont. Snt 3ab’^* 1589 wollte er feine ©tieffinber burdiauS

nicht au4 ber ©tiftsfcbule nebtnen; er würbe in fjolge beffen im

9iiefengewölbe ber 85urg gefangen gefegt unb ju 40 EEbal^^n ©traf«

oerurtbeilt.

9?acb biefer furjen Slbfc^weifung febren wir wieber ju bem

SBuebbruefer ^anä ©(^mibt jurücf. 6inen Sewei« oon ber Sölocbt,

welche bie 2anbfcbaft in Eenfurongelegenbeiten ouäübte, liefert ein

IBefebl ber 2efeteren an ben aßatbematilcr @eorg ©tabiuS, ber

feinen Äalenber auf 1593 nicht bei ©chmibt, fonbem bei bem in:

jwifchen neu aufgetretenen ffluchbruder SBibmanftetter, beffen unten

eingehenb gebacht werben wirb, bmefen liefe unb fogar oerbot, bem
©^mibt, ber fich fa ebenfoHä mit fialenberoerlouf bef^äftigte,

foldbe Solenber jum Ißerfaufe ju überlaffen. 2)er ®efehl ber 2anb=

fchaft an ©tabiuä erging infolge einer Sefchwerbe ©^mibt’8 unb

lautete, naefebem ber Sßorgang gerügt, „bei SSerliemng be2 ®ienftc8

feinen ®u^ftaben noch ober oon neuem bruefen ju loffen".

ällein bie (Sewolt be« proteftontifchen SRegime« fotlte nicht

longe mefer Wöhren. ßlarfteHung beS ®erhältniffe8, in bem
nun bie proteftontifchen ©tönbe jur SRegierung ftanben, feheinen

einige Snbeutungen über bie iBewegung im 2anbe überhaupt noth-
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»mbig. (Srj^etjog Äort l^attc fic^ im So^re 1571 mit ber fot^o=

lijc^tn frommen gürftin ÜKaria, loe^ter be8 i)erjog8 ®Ibert V.

Don 0aiem, oermä^It @8 ift nic^t unmafjrfc^einiic^, boB auc^ bie

Senifung bet Sefuiten nac^ Qiraj im @inne ber i^rem fat^olifd^en

Stauben treu an^öngenben @emalin be8 $erjog8 erfolgte; fein

3toeifet maltet jeboc^ barUber ob, boB ^arl nun immer energif^er

gegen bie ^roteftanten ouftrat, mie ja fc^on einjelne gälte ou8

bei @efcf)i(^te ber befpro^enen tBuc^bruder unb S3uc^f|^nbler nac^^

toeifen. ge^ft (egte fidi aber aucB bie Surie in8 SRittel. @regor XITI.

ii^rieb an bcn GrjBerjog eigenBänbtg, baB er ju ben SBruder 3u=

geftänbniffen nic^t befugt gemefen, ja ber ^apft fanbte fogar ben

3lmttiu8 @crmanicu8 fWalafpina in bie ^ouptftobt ber ©teier=

marf, um bie fatf)olif(^e 9{eIigion bafelbft — unb mo^l auc^ ben

Srj^jog fetbft — ju übermod^en. ©d^on 1582 mürben 12000

tut^erifeBe SBüc^er in @raj oerbrannt, ^ofbeamte, me((^e proteftan=

tii(| roaren, mürben enttaffen. ?(ber ber mic^tigfte Schritt gut

Unterbrüdung be8 ^roteftanti8mu8 mar bie ©rünbung ber Unioer=

fuöt in ber Sanbe8Bauptftabt. ©eit 1573 f(^on beftonb, mie mir

gejc^en, ba8 (Sottegium ber Sefuiten, meld^e auc^ eine ©c^u(an=

ftatt teiteten. 5)cr (SrgBerjog Bode ben ißtan gefoBt, biefe ?(nfta(t

}u einet ;£)oc^jcBute gu ergeben, unb fd)on im Sa^re 1584 mar

bet 35qu einc8 gtoBen Sottegium8 fo meit fortgefcBritten, baB für

|)5t|äle eine8 ermciterten ©tubium8 fRoum mar. Sin ©eminorium

BOI bereits 1574 gegrünbet morben unb im 1576 mürbe

ein Sonoict für bie ßöglinge ber tfieologifd^en ©tubien errichtet.

Jer SrgBcrgog fetbft fprac^ bie Sbfid^t au8, in ber gu grünbenben

Uirioerfität ein ©egengemic^t gegen ben ^roteftanti8mu8 gu fc^affen.

„DurcB »erebelte Stgie^ung, burcB unb grünbtie^e 93itbung

in alten bet SBiffenf^often attcin nur fann bet fat()oIifd)e

Sölergtauben aufredit erl^alten, unb mo er getrübt morben, mieber

in jeine ölte fReinBeit gurüdgebrae^t merben", rooren bie SEßorte be8

6i}^etgog8, al8 er ba8 SefuitencoIIegium gu einer Unioerfität crBob

unb beftimmte, boB oUe ßögtinge biefet Slnftolt „gu ben ^ö^eren

Biffenjc^oftlidien SEBürbegrabcn, gum ffloccoloureate, gut fiicentiotur

unb gum ®octorate bet freien flünfte unb aller t^eologifd^en SBiffen=

jt^aften" ertjoben merben fönnten. tj)ie gunbationSacte, metc^e ou(^

bo3 Sinlommen ber neuen ©eleBrtenanftoIt in genügenber S33eife

jeftje^te, mürbe im Sa^re 1585 burc^ ^apft ©iftuS V. unb am
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29. Äpril 1586 tjon Äaifer Slubolpl^ IL in $rag bcftotigt S)ic

neue Änftalt erhielt ben 9lamen Sat^arinen=Unioerfttät*).

Mlä ber om 10. 3uli 1590 geftorben »ar, überno^m

im Sonuor 1591 für fiarlS unmünbigen ©o^n gerbinanb bic

Siegentjc^oft al8 äbminiftrotor öon Snneröfterreit^ ©rj^erjog Srnft,

ber Sruber Äoijet 9luboIp^8 II. Äuc^ er ftc^ in fortmä^renben

©treit mit ben proteftontijc^en Sanbftänben »erroidelt Äl8 bann

enblic^ im 3a^re 1596 Srj^erjog gerbinanb bie SJoUjä^rigfeit er-

rei^t ^atte, man Sofort, ba| et in iReligion8ja(^en bie

ftrammer anjie^en werbe. 93or ber ^ulbigung baten bie ©tänbc

um 93eftätigung i^ret 9fletigion8frei^eit; er erwiberte: „bie Ke;

Iigion8frei^eit ^abe nic^t8 mit bet $ulbigung ju ft^affen" unb

leitete erfolgte o^ne bie gewünfe^te SBeftätigung. 1598 reifte ber

©rj^eriog no(^ 9lom unb im §erbfte beffelben 3a^re8 trat er

fc^on mit ben energifc^eften 3Ka|regeln gegen ben ^roteftanti8mu8

auf, inbem et erflärte, bo§ bie ben ßanbftönben oon feinem 93atcr

ju 58ru(f ertfieitten für if)”/ ©o^n, burd^auS

ni(^t binbenb feien, jumat bic ©tänbe biefelben übertreten Jütten;

er wolle bo^er au8 oöterlic^er gürforge für bo8 ^>eil feinet Untere

t^onen bie fatt)otifc^e SReligion mit Änwenbung bet ftrengften SJIittel

wieber einfü^ren. S8 würbe benn auc^ ba8 proteftantif(^e

unb Äir^enregiment in ganj ©teiermarf obgefc^offt, bie ©tift8=

fc^ule in ©roj aufgehoben, bie ißaftoren mußten 3nneröfterrei(h

binnen 14 logen, bie ißröbiconten bie fianbe8houptftobt fc^on

binnen o(ht 2agen oerloffen unb jWar bei 2eben8ftrafe, ben ®e=

wohnem ber erjhetiogIi(htn 2önber ober würbe ftrengften8 anbe=

fohien JU ihrer ölten SleJigion jurüdjutehren ober fonft ihr ^ab
unb @ut JU oerfaufen unb bie ©rblönber ju oerloffen**).

®ie ^nbfehaft war SnfongS in h^h*^ @rabc erbittert, jeigte

ftch ober in ber Ofolge nochgiebiger. 9inetbing8 wanberten oiele

ftänbifche ©efchlechter au8, ebenfo oertiehen oicle 95ütgcr bo8 2onb,

welch€8 boburch h^hr ©ummen unb oiele 93ewohner oerlor. ®ie

*) SuSfübrli^eS über bie ®cünbung bei Unioerfität bei 9Ru(^oi; bie

(Srünbung bet Uniocrrität gu ©räj, in ber „Steierm. Seitit^rift" 91. S- I. 2 .

(®räp 1834), fowie in bei trefflichen @ef^ichte beS (Bt)ninafium8 in ®ia)
oon Ur. Sich. hJeinlich (3flhre*i>*r- be8 ®rojet ©brnnof. oon 1869), in ber
argen beb innigen 3ufantmenhang8 bed ©nmnafiumS unb ber Unioeifität
Urninben, Sachaeife, lutj oHe Details reid^baltig gu finben finb.

**) ®eb(er, ©efehiebte beS ^ergogthumb Steiemcorf. ©rag 1862.
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Segenrefomation erfc^ien jeboc^, no^bem no(^ oerfc^iebene Eontrot=

hnric^tungen getroffen loaren unb ^Qed fc^arf übertoa^t nurbe,

im 3a^te 1600 beenbet.

au(^ für ben ®u^bru(fet $an8 ©c^mibt fotlte biefe 3eit »er-

^ngnigooQ toerben. (^n ©(^mä^bilb gegen ben ®of)ft roar im Sa^re

1598 burc^ bie Ungef^icflid^teit eines SabenbienerS in ©c^mibt’S

ilaben auSge^ängt worben; als bieS bie fRegierung erfuhr, würben

bie ftönbifci^en ®erorbneten aufgeforbert, bie ®Uber mit ®ef(^lag

SU belegen unb ben ®rucfer jur ©träfe ju jieljen. SGßirflit^ würbe

Sibmibt au(^ oer^aftet tro^ beS ißrotefteS ber fianbftänbe, welche

bütin einen (Eingriff in bie i^nen juftelienbe ©eri^tsborleit er=

blidten. 8IS er fic^ mit ber Üngefe^icfli^feit feines Wieners ent=

ii^ulbigte, lie§ man i^n jwar not!^ einigen SSSoc^en ^)oft wieber

frei, bocb mit einer einbringlid^en Verwarnung. 8IS aber ©cbmibt

n«b einmal gegen bie ftrengen Verfügungen ber IRegierung in

SeligionSfatben oerftie^, inbem er »erbotene unb „gleicbfam ouf=

rübrerifcbe ©ebetlein unb ©prü^e" oerfaufte unb fein »erftorbeneS

8inb nach eoongetifcbem fRituS beftatten liefe, erging an ifen ber

9efebl, fx(b am 23. Slpril 1599 „bei ©onnenfdbein aus ber ©tabt

unb bem Vurgfrieben unb binnen ben näxbften brei Xagen auS

uDen fürftlicben Sanben" ju entfernen. ®r würbe auSgewiefen, wie

io Diele anbere feiner ©laubenSgenoffen. SÜQerbingS ging eS nicht

io rafcb. Äber am 2. Cctober 1599 erhielt er auch »on ber 2anb=

)<b<tft feine Sntlaffung unb nun »erliefe er baS fianb, wäbrenb

ieine Jrau baS nun freilich febr gefunlene ©efcbäft weiter führte.

$er le^te beutfche Suchbruder in @raj, welker in ben Se^

reich bift eingebaltenen ®eriobe fättt, war @eorg SBibman:
ftetter, ein HRann, ber nicht nur auf bem ©ebiete ber übhoö'^op^ic

^onagenbeS leiftete, fonbem auch als Verleger febr rührig war.

(für ©teiermarf ift er infofern befonberS wichtig, als bie girma

8ibmonftetter burch ib» begrünbet würbe, eine girma, bie über

200 3abre lang beftanb unb allein baS ganje 17. 3crbrb“nl>®rt

hiuburcb Treffen im ©ange b<itte. S5a er bet einjige latbolifche

Suchbruder jener ®eriobe war unb in ben erwähnten 9ieligionS=

loinen eine nicht unbebeutenbe 9ioQe fpielte, fo bürften auSfübr=

lichere ®aten über feine Vorfahren unb feine perfönlicben Verhält*

uilfe nicht unintereffant fein.

©cbon im 3abt« 1585, als man an bie ©rünbung ber Uni*
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üer^itot in @raj ging, erfc^ien e« ben fieitern ber ju eröffnenbcn

$o(^i^u(e geboten, einen rührigen ®rucfer fatbolifc^er Confeyfion

in bie ©tobt ju jie^en. 2)er ©rj^erjog ging auf ben ba^in jielen=

ben SJorfc^Iag ber Sefuiten ein unb fo würbe @eorg SEBibmanftetter

au8 Saiern nad) @roj berufen. ®r war ein fReffe beä berühmten

Sodann Älbrecl^t SEBibmanftetter, eine» ©(^äferS Sleuc^lin’8. ®er

ältere SEBibmanftetter, geboren 1506, »erlegte ftc^ auf ba8 ©tubium

ber orientalifc^en ©pracben, war ein eifriger Äatbolif unb wu§te

ftd| bie @unft weltticber unb geiftlicfier gürften gu erwerben. @r

erhielt 1548 ben rittermöfeigen ?lbet unb würbe 1553 be8 römifc^en

Äönig8 gerbinanb I. Oebeimer ?Ratb unb fRegierungSfanjler ber

öfterrei(bifcben ©rblanbe. ©leidbjeitig erridbtete er eine SBuebbruderei

mit orientalifcben Ippen unb ebirte 1555 bie erfte ÄuSgabe ber

heiligen ©ebrift in fbrif^b^i^ ©pracbe. @r war mit Sucretia »on

Seon8perg, einer natürlichen EJoebter Subwig8 be8 frommen,

§erjog8 ju 85aiem'Sanb8but, »ermäblt. ÄI8 biefc 1556 ftarb,

jog er ftcb nach 9legen8burg jurüd unb ftarb bafelbft al8 ®omberr

im Sabre 1557*).

©(hon ein SRitglieb ber gamitie SEBibmanftetter batte ftcb alfo

auf bem gebiete ber ^bpaseaphtt au8ge2eicbnet unb war ju hoben

©bten gelangt. ®er Umftanb, bah bie gamilic al8 gut fatboUfcb

befannt war, batte jebenfaß8 mit baju beigetragen, ba| gerabe

®eorg SEBibmanftetter baju berufen würbe, unter hohem unb einflub=

reifem ©ebube, auch materiefl »on Slegierung unb Unioerfitöt unter*

ftubt, eine EBrutferei in ber 2anbe8bauptftabt ju eröffnen. 3Rit ber

©rriebtung biefer ®rucferei SEBibmanftetter’8 gab man bem ®ruder

©cbmibt beutlicb S“ »erfteben, bab bie fRegierung ihn nicht approbire.

SKit einer eigenen, größer ungelegten EBrueferei batte man nun

einen wichtigen Factor gewonnen, um ben Eßroteftanten, oifo in8=

befonbere auch ben ßanbftönben, mit geftigleit entgegentreten ju

fönnen. EBo8 ^)au8, in welchem fte ficb befanb, wor in einer ber

§auptftraben ber ©tobt gelegen unb febon babureb b«roorgeboben.**)

*) Sgl. Za|(benfiu(b bet Slittei- unb Slbdbgefcblecbtec. Srünn 1879.

%rt. u. 83t(f^:S3tbmanfietter.

•*) Si« in bie neuefle 3eü befonben fi(^ bie Snidetei unb ber £aben
SBibmonpetter’« in bet ^ertengojfe. ®er gimto ttutbe nicht geringe* Bob
gefpenbet; jo jchrcibt ju Cnbe be* 17. gahrhunbert* Scanne* SRacher, bet

geiftliche Setfaffer bet 1700 erfchienenen etfJen lopogrophie non @toj:
„Graecium . . . Styriae metropolü topographice descriptnm“ (Qraecii ap.
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St^on im Sa^re 1586 mürbe äSBibmanftettei jum ^ofbuc^bruder

emonnt unb i^m ein ^ilfSgelb »on jä^rlic^ 100 fironen (@oIb-

gulben) nerlie^en*). SBibmonftetter errichtete enblich auch

einen eigenen iBuchlaben. S)amit war nun bem proteftantifchen

©uchbrucfer ber ©tonb noch mehr erj^wert

SOBibmonftetter leiftete olä ®rucfer unb Serleger fchon non

Anfang an mehr, als feine SBorgänger. @infenbungen non ihm auf

ben beutfchen ^üchermarft finben fich non 1588 bis 1596 in ben

SKe^lotoIogen nerjeichnet. Schmer erflärlich ift eS oHerbingS, warum

öon feinen fpäteren ®erlagSarti!eIn feine mehr in ben SWefefatalogen

Dorfommen, ba feine IBerlagSthätigfeit hoch ermiefenermagen auch

fpöter feineSwegS erlahmte**). 3für feine Stellung, als fatho*

lifchen gemiffennahen im S)ienfte ber Uninerfität ftehenben IBudh'

bruderS unb IBerlegerS, unb für bie h“^«” int

latholifchen Sinne gefchriebenen unb unter feiner ^ixma erfchU'

ntnen Streitfchriften ein befonbereS Sntereffe. @S wirb in ihnen

oft ein genügenb berber Xon angefchlagen, ein Sion, welcher auch

oon proteftontifcher Seite entfprechenb berb erwibert würbe.

S)aS erfte IBuch auS SIBibmanftetter’S Dfficin, welches mir

oorliegt, ift übrigens ein clafftfcheS SBerf: Sicero’S Sbhanblungen^*);

es erfchien im Sohre 1587. 3n bemfelben 3ahre erfchien auch

Streitf^rift; ber eoangelifche SBetterhahn**), ein polemifcheS ääerf

oon größerem Umfange. Som 3ahre 1588 oerjeichnen bie S)!e^=

jahrbücher fieben SBerfe auS feinem ®erlage; mir finb acht befannt:

ber Xractat de censuris Don ISattaneuS^), bie Ißolijei Drbnung

oon 1577**), eine 2)iSputation oon ^antfom*®), Scherer’S ^rebigt

oom ©ottSleichnamS tjeft*’), beffelben ©efprech oon ben S:ouff=

haeredes Widmanstadii 1700.) bei bet 83e{(bTeibung biefeS fiaufeS: „hanc
in lineam pariter posnit ars et sora typo^raphiam baeredam Widman-
rtadij, cni ai in valvam acripaeria: ad omma ntilia e aapientom arbitrio

et gaadio egiati. Hic habitat acientianuu nntriz et immortalitaa in fabulia

tenit Minerva aub malleum, hic anb proelom“ etc.

*) ^einlidf, (Befd). beS @)bn*naf. in ®ia}. 1869. S. 40.

Sn nt. b. Sieb. ES erllärt fitb bieS jebenfaQS baiauS, bag et fic^

entmebet beS ®efu^eS bet IJtantfuttet SDlelfen enthielt — auch bie Wioter

SnCbbonMungen ftanben t^eiltneife mit bem beutfcben iBucbbonbel nut buttb

Setmitteluna SugSbutg’S in %etbinbung, tei^neten beSbalb antb mit bem
Sei(^ in lüobeutfcbet SBä^rung —

,
obet untet bet patteii|(^en

beinng beS 9Ke§tataIogeS gu leiben »eiche im Snfong bcS 17. Saht:
^anbettS oon latholifchet (Seite ben $etauSgebetn beffelben gum Sonoutf
aetnacht uutbe unb ootübergehenb gut XJetöffentlichung eines befonbeten

((Uholifchen WehfatalogeS Setanlaffung bot
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cetemonten“) unb ber Iut^eri|(^e iBetlerS SWantel, ^etcr SÖiu^itfc^’

Poedagogia*®) unb eine tateinijd^e {Rebe öon ^jojjut^ot. 1589

finb in ben SKefejo^rbüc^em fed^« Strtifel SBibmanftetter’ä berieic^nct;

mir ftnb fieben befannt: ©ml^offerä Meinet ßoted^iämuS“), beflelbcn

®on(f unb Äbbond®*) unb feine mit^tigen ©ebenden übet bic

fonn= unb feiettäglidien Göangefien®*), otte brei ©d^riften polemifc^er

SRatur, bann eine tateinif^e SRebe non SMopitiuS®*), einem ©tubircn=:

ben ber neuen Uninerfität, unb t^eologif^e ®i8putationen non

iJunej unb ^ontfom. 3m 3a^re 1590 fügten bie 3Äe6ia^tbüd^cr

brei SBerle auf; mir liegen öor: eine fe^r gereijte polemifc^e @^rift

non SKud^itfc^**), beffelben ©erfaffer« Poedagogia „mieberumb

non nemen nberfel)en", eine ißrebigt über bie »ier Quatember »on

@tegoriu8 Urfu2“), brei lateinifc^e ©eben non Ximene«, ^)inf(^-

mann unb ©tep^etiu« in einem ^efte gefammelt“) unb bet ©^reib=

lalenber auf 1590. ©on 1591 ift im SRe^ja^rbuc^ nur ein SBerf

(aüetbing« ol)ne Slngabe be« ®rudet«) toerjeit^net; e« bürfte bic«

Crn'^offet’« ©eric^t »on ber falfc^genannten ©ucccffton®’) fein, wenn
nid;t ©c^mibt eine« feinet SBerfe auf bie äReffe gebrad^t ^at, ma«
ober, ba nur oHein bet ©ame SBibmanftetter’« »orjufommen pflegt,

faum anjunet)men ift. 1592 oerjeic^net ba« SWe^ja^rbud^ brei SBerle;

mit finb belannt: eine ?lu«gabe »on (Suripibe«’ iß^oenilerinnen “),

SRegifcr’« ißaro«prologio®®) unb ^e^’ ©rweifung über bie lat^oIif(^c

Äir^e*®). 1593 lommen jttjei SBerle »ot; mir finb jebot^ aufeer bent

ßalenber für ba« genannte 3d^r bebeutenb me^r belannt, fo ein

Dialogus familiaris »on ßrufiu«®*), »iebcr eine ©treitfc^rift

®rn^ofer« ®*), eine lateinifc^e ®i«putotion »on Ximcne«“), ein fiieb

auf ben ©ieg über bie dürfen bei ©tu^lwei^enburg®*), Positiones

theologicae »on 3- ©^obon*®) unb eine loteinifd)e ©ebe: Christus

nascens »on ©beblinger®*). dagegen finb mit »on ben fed^« SBerfen

be« SRefelotalog« »on 1594 au^er bem fiolenber nur belannt: ein

loteinifc^e« ®ebic^t »on 3o^. C>eB®^)/ Positiones theologicae

»on Ximenc«*®) unb Theses »on ©rielmoir*®), beibe lefetermö^nten

nur Uni»erfitöt«f(^riften. Äud^ im 3o^te 1595 foDen nac^ ben

©Icfeja^tbü^ern brei SBetle erfi^ienen fein; i(^ tennc nur bie umfong*

rei^e 2eben«befc^teibung be« Sifd^of« ©tani«lou« »on Saubi^™).

1596 erfd^eint nur ein SBcrl, ba« mit ober nic^t belonnt ift.

SD3ie oben erwähnt lommen im Codex nundinarius weiter

leine ©etlag«werle au« SBibmonftetter’« Officin »or. Db bie ®in=
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fenbung ettoa aud bem ®runbe unterblieb, roeü man ber religiöfen

Streitigleiten wegen jelbft ben lat^olif^en 8u(^brucfet gewiffer«

moSen obgefcblofjen miffen wollte non bem Seben oufeerbolb ber

@renjen Oefterreic^S unb ©teiermardä ober ob anbete ©rünbe

unb weldbe ^ier obwalten, lä^t ftc^ mit ®ic^er^eit nic^t angeben.

Xb<itfa(^e ift ei, ba§ ©eorg SSMbmanftettec im 16. 3a^i^unbert eine

ganje IRei^e oon SJerlag8artUeln aufweift unb auch im 17. 3a^t*

bunbert, baS aHerbing^ nic^t me^r in ben fßabmen biejer S)arftellung

fällt, feine 9?übrigfeit feineSwegä aufgiebt 8u§ ben nun folgenben

3flbren bi« 1600 lann i^ auf ©runblage weiterer eigener Untere

fucbungen anfübren: oon 1597 eine tbeologifc^e ©cfjrift oon

3flc. ßrufiu«’*), oon 1598 eine onon^m erftbienene Schrift über

Sfliquienoerebrung’*), eine fReibc oon „2ut^et"=@cbriften be« be=

tannten Sonrab Snbreae: ber unfcbulbige Sutber, ber wa^rbaftige

fiutber, ber cbriftlicbe fiutber, ber bemütbige Sutber, bet glöubige

fiutber unb ber onbäcbtige fiutber”), ein polemifcbeä „©efpröcb" oon

0.$omet”), ein ®eglücfwünfcbung«gebi(bt oon SBilbelm ©alentin”);

»on 1599 eine tbeologifcbe jlbbonblung oon| 3 - ttrufiu«”) unb

Bon 1600: loteinifcbe ©ebicbte oon 3 - CbQCiti’O “nb eine bet UnU
oerfttöt bebicirte ©cbrift oon fj. Ferrari”).

hiermit bürfte eine jiemlicb gefcbloffene Ueberfiebt ber 2:bÄli9=

l«it SBibmanftetter’ä fowobl ouf bem ©ebiete beä Sucbbrud« über=

baupt, al« auch auf bem be« IBucbbanbel« gegeben fein, ^ierju

®öre; noch allenfoll« feine 2b<Ü>9^*ii “18 Salenberoerleger ju

r«bnen, welche in bet eben gebotenen Ueberfi^t nicht mit in Se*

trocbt gejogen würbe. Sä würbe fcbon angebeutet unb erfcbeint

au(b leicht begreiflich, bo§ ber fatbolifcbe fflucbbrucfer in biefer S3e=

Siebung fcbon in ben erften 3abren feine« Sluftreten« bem pro=

teftantifcben, olfo bem |>an« ©chmibt, Soncunenj machte unb bic

fiolenbet be« ißroteftanten au« bem gelbe ju brängen fuchte; bocb

ift mit fein früherer fialenber S33ibmanftetter’« oorgefommen, al«

bet für 1590. 2Ba« bo« Sleufeere biefer fialenber anbelangt, fo

finb fie mit weniger tbpograpbifchc’^ @le9<inj auägeftattet, al« bie oon

Äirtfcb wnb ©chmibt. ®ie ^oljfchnitteinfaffungen ouf ben Iitel=

Müttern in ben Salenbem ber fiebteren, welche oft febr reich unb

9«ni oortrefflicb auägefübrt erfcbeinen, gaben benfelben ein febr ge=

füllige« ?(u8feben; au^erbem finb in ben Solenbem ber ^roteftanten

mitunter SBappen u. bergl. jur IBerjierung ongewenbet. fiebtere«

rHio f. «tl4. fc, JJtutWen IV, 6
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gilt übrigens auc^ bon bcn übrigen 3)ru(flserfen ber proteftantifc^en

99u(^bm(!er. S9artf(!^ unb ©c^mibt waren burc^ i^re SBeftünbe an

berartigen ^oljftöden, welci^e in i^rer eigenen Dfficin in bie „%oxm

gefd^nitten" würben, in ber 2age, ben bei i^nen erjc^einenben 3)ru(f"

werfen ein fünftlerif^ anmut^enbeS Seugere ju geben, was natür-

li^ SEBibmanftetter um fo weniger t^un tonnte, ats er bie @tabt

ganj fremb betrat, erft bie Ser^öltniffe beS SanbeS genau lennen

lernen mugte unb auc^ wo^I weniger auf eine berartige SluSftattung

fjalten mochte.

(Es ift erfic^tlidf, wie fic^ bie X^ötigfeit Sßibmanftetter'S unb

feiner Cfficin unter bem gewaltigen @e^u^e beS (Erj^erjogS unb

ber Unioerfttät halb aufgefc^wungen ^atte. SSibmanftetter war cS

aud^, ber im Sa^re 1588 juerft in ber @teiermarf unb wo^l einer

ber erften in Defterreit^ Dfotenbrucfoerfu^e anftellte, bie ooH!ommen

gelangen. Ueberaus rührig jeigt er fid^ in ber SBefc^affung bcS

für feine Xrucferei nöt^igen SKaterialS. ©(^riften, Rapier ic. bejog

er aus bem SuSlanbe; nid^t feiten unternahm er perfünlic^ 0leifen,

um fic^ biefe Utenfilien in gewünfc^ter guter Qualität ju oerfc^affen.

@0 rid^tet er felbft im Slpril 1587 an ben $oflammer=^äfibenten

$anS fi^ifl ju R^altenprun baS @efu(^*):

„3m ^ofpfenningmaifter Kmbt ift man mir on meiner S^rS:

befolbung bis in 105 fl. no<b $utboin: SBann icb bann jur not^

turfft ber brucfberep no^ me^r Sucbftaben, Ißapier, onb anberS ic.

Don nötten, foQic^eS auch albte nit befbomen lan noch mag:
Sonber mit fcbweter mübe Dnb foften felbS eigner Ißerfon, ins

9lei^ bamacb raifen, fauffen Dnb alber bringen muS: @o ge=

langt berbalbcn an ®. mein Dnbtertbenig Dnb geborfamS

bitten, bie geruben mir, ju befürberung 3b>^n 3üril- S)utdb. ic.

Dnb ber ^obenfdbuel albie fürfaDenben facben, mit einem beueltb

on 4»erm Serwefer ju Huffe, baS feine Seft mir gemelten Huf;

ftanbt, an meinem hinauf Dnb fürraifen alfo $or erlegen Dnb ridbtig

machen WöOe".

(Es erfolgte borouf, batirt Don 18. Äpril 1587, ber ®efebl

an ben Serwefer ju Äuffee, bie Summe pffig ju machen. Schon

im 9loDember beffelben SabreS richtet SEBibmanftetter ein ähnliches

@efuch on ben ^räfibenten ber §opmmer, welches unS feinen

in Soljburg bepnblichen ^apierlieferanten fennen lehrt. SEBibman:

*) 3m Hicbioe bei L (. StaUbalterei ju (üro). 0tten bei beflanbcnen

3- Ce. ^ofcammei )u (Siag. Criginal unb SonceDi bei Silebigung. — Sbcn>
babei fiamnen auch bie nacbfolgenben Scbiiftfiflcfe äbei biefe flngelegtnbett.
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flrtler frwö^nt in bem @efu(^e, bofe er „ju notturfft 3^rer gürft

Z)or(b. ^ofbuc^brucfereQ aQbte, @eba[tian Sßurmb Kopierer }u

Salzburg, tomb Rapier ein ®umma geOtd jut^ain fc^ulbig" fei, non

bem er auc^ „jur bejalung jum öfftermalen bur^ 6c^reiben erfu^t,

onnb etnm« ftord nermonet" worben. S)ie ©umme betrug 127 fl.

unb ber Serwefer ju Äuffee erhielt auc^ biegmol wieber ben §of=

befe^l, biefen ^Betrag an ©ebaftian äBurmb in ©aljburg andju:

joblen.

Sie iBefolbung, welche non ©eite beS $ofe8 bem iBuc^brucfer

jugefic^ert war, würbe überhaupt fe^r unregelmäßig auSbejaßU unb

erft bringenbe ©efu^e ncrfc^af^en SEßibmanftetter non gafl ju gall

biefelbe. im Sa^re 1590 gab er ein bieSbejüglic^eS 'Hn-

)u(^en ein, ba er abermals „^offbucßbmderep notturften nac^ ein

Soi« ßinauff in« Äeicß jutßun fürßabenS" war „nnnb biefelb mit

bloffen nnb lären bänbcn nicßt nerricßten nocß fortfommen" fonnte.

3m Singange biefe« ©efucßeS weift er and) barauf ßin, baß er

„ctlic^ ma^I beim ^errn ^)offpfenningmeifter, wegen feiner

lidien befolbung, fo ßunbert nnb fünffjig gulben bringen tßuet, ficß

engemelbet" ßabe, „bab aber bisßero, wie bod) i^ beffen in nie!

meg bebürfftig, nit bonbbäbig werben Tönnen."

?lber f(bon im näcbften Sabre erging non ©eite beS ßrjberjogä

foift — ber, wie oben erwähnt würbe, bie interimiftifdbe {Regierung

führte, — ein $ofbefebI, welcher bem ®n^bruder baS ibm juge*

ßherte ^ilfSgelb ^r bie 3ulunft ganj entjog. Ser ®efeb( war

fln bie ^offammer gerichtet, nom 19. {Ronemb. 1591 batirt unb

lautete:

„SBir beuelhen euch ober euer nnS be8 bißber geweften ^ofs

puecbbrudberS ®eorg SBibmanftetterS halben nom 8. bitS ge:

thaneS geborfambS ratlichS guetachten biemit, baS S^ Swe ®uech==

biudber fein gehabte befötbS biß auf bato pro rata juuerfteben,

bort ober baber, würcfliih juraicben, gleichwoQ nerorbnen, Sbot^
aber ber fbünfftigen nnbterballtung willen, geratnermaffen aIßbaQt

abbonnlben wöHet."

©elbftnerftänblich fe^te SEßibmanftetter gegen biefe äRaßregel

aDe ^ebel, welche ihm ju @ebote ftanben, in Bewegung, inSbefonbre

moüte er auch nicht mehr länger $ofbuchbmder bleiben unb wanbte

fttb um Unterftühung an bie Uninerfität, welche ihn auch **icht

Stiche ließ. Ser 9lector ber Uninerfität, Gmerich gorSler, empfahl

8ibmanftetter ber {Regierung in feinem ®erichte an ben Crjberjog,

6 *
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unb wie« auf bie 9lot^wenbtgfeit feiner Gr^ottung f|in. ®er Scric^t

ift ju c^rafteriftif(^, als ba| er nicf)t ^ier noQin^altUc^ feinen

^la^ finben foCte. 6r tautet:

®ur<lblei(bti9iftet

Ocnebiflifter 5ärft ünnb $err, tDO§ auf albieigen ^uec!^:

IrucfbetS ©eorgen fBibmonfletterS on 3* 3ür. ®cbt: onnfet

gnebtgifle Stawen wegen feinet 3ötti<^(X ®nnberbaltung, getbaneS

@ubpliciern bnb Intercession mir non Gut: 3ur: ^(bt: 3nbatt

ben funffjeebenbten touffenten SKonnatä ®priti# ergangnen 9lats

fcbtagS, Stemblicb, Wieweit ®r furnemticb ber ©räberifcben ®ni=

uerfitet jue gueten baberr geforbert, baS bemnacb Gut: güt: ®cbt:

öon onn6 beticbt« onnb guetocbtenS gewärtig feben, juetbommen,

boä b“be 3<b in ©ebotfantb Gmbfangen, Gib betfelben binwibct

jubeticbt onnbertbenigift fouil: ®enmotb bot bet 3«t bie gut:

3)(bt: Gtbbetbog Gatt tc. äTtiltfälligiftet gebä(btnuS tb^inen

Gatbolifcben ißuetbttudber in 3rnt 2annbt, ©onnberlicb abet in

3ret ^oubtftütt @täb bomalen gehabt, beb wöllteben fowot ©b^
fetbft, qI« ou^ bie 91: D: Segietung, onnb Gantet 3b«
generalia bnnb Mandata b^te wogen Xtudben taffen, ©onnbetn

foUicbeS atleS beb ifJuecbttudbet gef^eben miefgen:

fotitbeS abet nit allein 3r tfüt: ®bi= 2annbt8fütften, wöQieben

bi| Legate juegebätig, oetfbtienetlicb, fonnbetn au<b bet Gatbotifcben

Weligion ^ocbfcböbti^ etfdbienen, 3n bem butcb bergteicben wibet

wettigen ^uedbttudbetebn bie Gttote8 onnb grtumben om 9Jleifien

onnbet bem gemainen 9Rann, at8 mit ißuetblen, onnb Xtactäteln,

fpatgiett onb auBgepteitet wetben, ba entgegen ein bebet Gatotifcbet

gärft onb ißotentat beb oetpinbung feinet feeten faQiglbeit foQicbed

iuuerbueten oot got fcbutbig, baS bbcbfiscbacbte 3« Snt. 2)bt-

mit wolbebacbten 9tatb noch juuot, onnb Gbe bie Gtabetiftbe

Oniuetfitet . . . aufgerid^t gewesen, notWenbig ju fein etlbenet

mit Muftiibtung obgebacbtet Gatbotiftbet Xtudbe«in, nit allein

3r. gut. ®tb. IRegale bamit juetbalten, bie obgeba^tet maffeen

jugebrautben, fonnbetn au(b bie 9lnnbcte entgegen, SBie betbalben

noch WoQ etliche becteta 5U finben, Gtnnftlicb abjufcbaffen, äBöQicbd

ob c8 wol nit alletbingS alfo ingwetfb geticbt, fo haben bocb 3^^

gut: Xbi' Gbtiftlicb Gatbolifcb futftlicb gemuetb, bamit fouil

etcläten onnb juuetfteben geben woDen, bo8 fie biefelben nit ju:

gebtaucben, oiel wenniget ju Sbbtobiten gefinett, Xa nun 3b>"
wibetigen bieget Gatbolifcbe $uecbttu(fbet abgefettigt wetben fotte,

wutbe butcb big factum bie 9lnnbete wibet met b^<^fi<’^i»elten

gut. Xtb- tc. sanctam intentionem Onnb IDtainung gewiglicb

9tl)f)robiert, onb cum magno praeiudicio füt juleflicb gehalten,

entgegen ba man fbunfftig eine Gatbolifcbe Wibet aufticbten wolle
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ittit ti ben otfo nit »erbleiben mürbe) foHic^e» nit ein f^Ietne

SRue^e geben möchte.

. £enmo<^ Sur: Sur: ®^t: mein önnbert^enigi[t, boc^ one

oinige SWofegebung geringft^ö^ige« guetatblen, bie geruelien ber

in got Sluet^enten Sur. guet^er^ig« S^ripli(^8 fumemen önb

Intention noc^maten aifo }u ermatten, au<^ bem Subflicanten

Degen fo f^Iainer »nnber^altung (medic^e ju raic^en Sur. Sur. Z)^t:

Klein mittel mangln merben) jein önnbert|anigift8 Kotmenbigä begemt
nit abjuftblagen, Sonnber bo^felbe {o moll 3me ju feinet Slotroennbi:

gen Snnberboltung, ol8 befurberung ber Sat^olifdben Sleligion, mibet;

ftonbt bet Sncot^olife^en, er^altung St- Regalien, onb Äbf^neibung

beifelben SSercIienerung aug 3rem Sat^olifc^en Sifer gnebigift gu

getceren, mie er, Subbütant foQic^e8 mit feiner Smbfigen SSieig

gegen Sur: Sur. ®^t. ber ^oc^Iöbtie^en 9i. D. {Regierung önnb

Sanier jubefc^ulben T^einer äRue^e ober Arbeit fbare, fi^ auc^

in feinen ju ®ot anbe^ltigen gebet^ ge^orfambift bantf^bar erjaigen

onnb fünften ein guete ffierd^ Sott ju fonnbem S^rn, ber Sot^oli»

f(^en Religion onnb fromer S^riften 9lu^ Sur: Sur: S)^t: aber

fonnberbarer 9luem »nb Sob geraden murbet. @odi(^e8 3<^ i^t:

Sur: auf berfelben genebigiften beuelcfi »nangejaigt nit Iaf|en

foQen, mic^ berfelben ge^orfambift beueii^ent,

S. S- 3)urc^I.

(Smbf. 4 SJlag. 1592.) ge^orfamifter onb t^anigifter

Emericus Forsler.

3u bet 3:i)Qt mar biefer iBeric^t be8 8iertor8 »on SEBirfung

unb ft^on am 12. 9ßai beffelben Sucres mürben SSBibmanftetter »on

bem interimiftife^en Seitcr ber {Regierung unb Vertreter be8 un=

münbigen Srj^erjogS Serbinonb 100 fl. jö^rlic^ bemißigt. ®et

nrtfpret^enbe ^ofbefe^I lautet:

„Smft . . . K. 2Bit buben »nn8, ouf bo8, ma8 Seorg SBibman:

ftetter ^ofpuetbbrudber albort ber 3uie 3ün0ß eingefteßten »nbers

bültung lengeret ^offierung mißen, supplicando »nnbertbenigift an

tmS bat gelangen laffen, auf ben in facben empfangnen bericht gbeft

bobin entfcbloffen, ba8 3me SBibmanftettem »on Singang bie|

3orä »nb oifo fortobn, bocb ouf be8 3ungen Srbberm »nfer8 fr.

lieben S3etter8 fernet8 moßgefoßen juuerfteben, 3ätli(ben 100 ß.

feiner befto beßem »nnberbaltung, geraicbt merben foßen. üucb

beromegen b*tuiit gblicb beuelbenb, bo8 3t bettueber aIfo bie

tteitbere notburfft »erorbnen moßet, boron befcbiecbt »nnfet gber

Dillen »nb mapnung. SBien ben 12. 3Rop 1592.“

Sibmonftettcr boßf fomit mieber fein ^UfSgelb unb baffelbe »er=

Mieb ibm nun auch femerbin.
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?lu8 feinem äußeren Jöeben, fo weit eä inS 16. So^r^unbert

fönt, finb feine gefe^öftli^ toic^tigen 9Komente me^r ju berichten. SBon

feinem fRotenbrud ift mir leiber feine ißrobe oorgefommen. @r
brudte 93. im 1607 „§errn Georgij Bossij ÜKotteten unb

SKeffen" imMuftrage beä ©rj^erjog« SWoEimitian; für löGSjempIare

würben if)m 400 fl. ouabeja^It.

Oeorg SBibmonftettcr ftarb im So'^re 1610 unb fein ©o^n

®mft folgte i^m in ber Seitung ber 93uc^bruderei. ©ein Gnfel

^rbinanb oergrögerte bae @efcbäft noc^ mef)r unb befleibete fogar

bie ©teile eine* ©tabtric^terS unb 93ürgermeifter« ber ßonbefef|auf)t=

ftobt. fjerbinanb« ©(^mefter, SKario ©ufanna, ^eirotl^ete ben ftanjier

beä gürften »on Sggenberg, Sodann 95ed^, ber im 3af)re 1621

geabett würbe, nad)bem, wie bemerft, fdjon ein 93orfo^r 95Jibman=

ftetter’3 feit bem Sa^re 1546 woppenberec^tigt gewefen war. (SBappen

:

Slefant im ©c^ilbe, X^urm a(8 ^leinob.)

818 8toi8 tjon 93ecf^=9Bibmonftetter, ber fiepte ber gamilic,

welcher ol8 ®ruder in Oroj t^ötig war, bie S)ruderei im ga^rc

1764 übernal^m, würbe i^m ju ®^ren ein geftgebie^t oon bem
5ßerfonal feiner Hnftalt überreicht, welches eine für bie oon mir

befproefjene ißeriobe ber ©rajer ®rudergefchichte intereffante 3u=

fammenfteDung enthält; ich fühlte» obgleich ba8 ©anje eben fein

poetifcheS 2Reifterftüd ift, ol8 ßuriofum barauS ein ©tüd an:

„818 gohann Schmibt Dorbem bie Cfftjin befa|

Unb bei bem Sutherthum ber öchten Sehr oergag;

@0 war lein anbrer Slath nicht mehr für ihn ju faffen,

818 ©tabt unb Sanb jugleich auf ewig 5U Oertaffen,

SBeil jenen ©louben nur ber 2onbe8fürft gefchü^et,

gür welchen @otte8 ©ohn fein eignes Slut oerfpri^et;

©tQtt ihm lam auf SSefeht ber Eonrab SBibmannftätter

8u8 gngolftabt in SBopm im 93i8thum be8 Ei^ftötter,

J)em felbft ber fünfte ßarl ju EonrabS ewgem ßob
E)urch no^ oorhanbnen 93rief in 8betftanb erhob:
Unb biefeS iJ5räbicat ertheilte auch ben Erben
S)a8 Vorrecht gleichen Slong unb Xitel gu erwerben.

Xem folgt gohann 8lbert in @ut unb 9tahmen nach

Ein SDRann, bem e8 an Sluhm unb SBeiSheit nie gebrach

Ein äRann, ber immer noch oerehrungSwürbig bleibet,

SSeil ihn bie SBiffenfehaft gu ihren ©öhnen fchreibet,

gh>n roorb bei feinem SBih be8 SehrerS 8mt gewährt,
®a er bo8 SBürgerre^t unb ba8 ©efeh erflört,

Er warb Sucretio genonnt unb feine 93rüber
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Sebaftian em|>fiengen mit i^m mieber

£«n smeiten Hbeldbrief, na^bem ^o^ann SUbert

^of unb aud^ im 3(tb bie Xreue unoerje^rt

Dem Sanbedfürft bemied; mit Dielen Siu^m ertefen

Sar ei Diel 3»^te aucb ^oftanjter ^iet gemefen.

3^m folgt ©eorgiud, nac^ biefem toar @rneft,

Der Sran) unb Stibinanb ald Sö^ne ^interlägt,

SSoDon ber Se^teie, ^ect Scibinanb mit fRa^men,

3u ni(bt geringen greift beS ^bc^ft Derbienten ©tarnen

Da# Sürgermeifteramt in @rä( Dermaltet ^at.

Sein te^ter SBiOe toar, ba^ einft an feine Statt

Sein Scuber 93ern^arb folgt, ein Doftor bebbet Steckte;

91acb beffen Dobe tritt ba# Sedifdie ®efcble(|te

3n SBibmanftätter# 9te^t, fBorjug unb 91a^men ein,

Unb ieber Srb Don S3ed foU SSSibmanftätter fe^n,

@enieBt ba# ^räbifat, ba# (Srbt^eil unb ben Nahmen
Die nach be# dürften 8d)lug an bie Don 99ed je^t fammen" u. f. lo.

3m 3a^re 1650 ert^eilte ßaifcr gerbinanb III. @eorg8 Snletn,

5«binanb unb 3franj ©ibmanftetter, bo8 erbliche fßribileflium, ba§

c4tr if)rer IBuc^bruderei feine jmeite im fianbe befte^en foUte, ein

^liDilegium, ba8 auc^ auf bie fRac^fommen „iBed^>99Mbmanftetter"

überging. ®a biefeä fCocument eine« ber mic^tigften für 3Bibman=

ftftler’8 D)ruderci ift, fo möge, obgleich e# fc^on in bie fKitte be8

1< - 3abrl)unbert8 föQt, feine SEBiebergabe ben übfc^lu^ biefer ®fi}je

bilben. S)ie Urfunbe*) lautet;

SBir Serbinanb bet Dritte Don @otteä gnaben (SrlDöIter 9lom.

fiaifer ju oHen Seiten SKebret be« Sleicb«, in ©etmanien, ju

^(Ungern, unb Söbmen, Dalmatien Kroatien ScIaDonien ic. ßönig

Sijberiog }u Ofterreidb, ®raf in Dbrol unb ®örj. iSefennen

öfentli^ mit biefen Srief, unb D^un lunb aUermeniglicb, ba# un#

Serbinanb unb fftan} ffiittmanftötter gebrüber untertbanigft ju

bemcbmen gegeben, toaSmaffen noib Dor langen Saucen ibce 93or:

eitern, infonberbeit aber @eorg SBittmanftötter, bei unfer# ^odb'

geehrten «nberrn unb Sorfabrem 3- D- Srblanben meilanb 6rj=

berjogen ftarl# ju Oefterreiib fRegierung#geiten ft(b in unferd löbl.

Sribaudbienften begeben, barju er ban Don Sr. be# @r}ber}ogen

fibn babin berufen unb babin befiehlt loorben, bie bamal# }u graj

faft }u grunb gangene Su^trudereQ nach möglicbleit miber ju er«

beben, unb }u recht }u bringen, ju beffen geborfamften IBolliiebung

er feine familiam Don äRüncben au# $abrn in unfere @rblanber,

*) 3m fteiermärfifcben SanbeS^Strtbio.
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nnb jumalfn auf @rai Transferirt, nnb gtbac^e 99ud^bru(ferep

mit ni(^t gmnger SRü^e unb Unfo^n alba in folc^ Sc^mung
unb Uebung gebracht, bag man ft(^ bmn jn metfUt^
unb bcförbtTung btd gemeinen SBefend btö auf dato unaufhörlich

gebrauchen lönne, aQeö }u bem ßnbe, bamit er bur^ bemelte

Translation feine gegen befagteö unfer löbliche# ^aug Zragenbe

gehorfamfte Devotion um fo Diel mehrer# in SBerf ermeiffen auch

feiner Posteritet bie Unterhaltungö^^äRittel be^o beffer hinlctlaffen

möge, geftalten ban folche Zrucfere^ burch baffen ^inbritt auf ihren

Ißatem Smft SSittmanftötter unb alfo Dotgenb# per Sncxession

auf bie @ebrüber (hrblich gefahlen, melche fte gleicher geftalt ju

unferer gnöbigften satisfac^on unb menigliche# beniegen beftritten,

unb bi# anhero unterthänigft gebetten, mir geruheten ihnen unfer

ßaiferlich unb fianbeöfürftlich Privilegium auf @ie unb ihre äRän^

liehe Desc^endenz aQergn&bigft bahin )u ertheilen bamit Sie immer

3u unfer ^ofbuchtruefer fein, unb nicht allein Sie be^ folcher Such^

trudere^ gefchuh, fonbem au^ feinen ein anbem alba ju @raj
ober anbermert# in Steuer aufjurichten erlaubt noch jugelaffen

merben foQe. mann mir nun gnöbigli^ angefehen unb mahrgenohm
fol^e ihr gehorfamfte S3itte, aud| ihren bisher geführten unb ^r
un# berühmten (Shrbahm manbl, unb SSohloerhalten, barju bie

langmirige Xhi^euer Xienfte, melche fomohl gebachte 3h>^c ^or:

eitern, al# au^ oor 3eiten Hlbert SBittmanftätter unfern hö<hfl'

geehrtiften Knhenn unb Sorfahrem am 9ieich unb unfer# ^au#
Defterreich SBeilanbt Carole Quinto unb Ferdinando primo beeben

römifchen Saifern Diel lange S^h^ i« 4>of unb Selb in Serrich=

tung michtiger gefchöften, unb Comissionen, fümemlich aber mit

lobmürbiger ISebienung bero ^offaniler 9mt# in unterfchieblich

SBeg unb (Gelegenheit erjeigt unb geleiftet hohen, 91# hohen mir

barumben mit molbebachten SDluthi guten zeitigen Slath, unb recht#

miffen allergnäbigft barein gemiQiget, Thun ba# auch h'^mit in

firaft biefe# Srief#, Meinen, Sejen unb geben ihnen Serbinanb

unb Sronjen ffiittmanftötter gebrüttem, biefe befonbere gnab unb

5re^h*it bergeftalt, bafe fie nit allein be^ biefer ihrer anererbten,

unb biähero mit grofeen Unfoften erhaltenen Suchtrudereq allers

bing# folten gelaffen unb für unfer ^ofbuchtruder gehalten unb er:

fennet, barbeh gefchuh unb manitenirt merben, fonbern auch f»

long einer oon ber ihnn ©ebriütem barju mirb qualificirt feqn,

unb bie Säuchtrudereq allein für ftch felbft, ober bur^ anbere hieju

beftetlte Taugliche unb ber ßunft erfahrene Seuth genugfamlich

unb ber 9lothburft nach oerfehen merben, feinen, mer ber auch feqe.

Sie foQen fönnen unb mögen auch folche ihee fiunft mit allen

SSortl, 9lecht unb (Gerechtigfeiten, auch alten ©emohnheiten in 93e:

förberung ber ©efellen, annehmung ber jungen, auch Sehnt unb

Sebig, 3ohfung berfelben unb in aOe ©hof^ unb rebliche SBeeg,
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Die anbne unfere befreite ^of unb SBürgerlic^e SSuii^truder fre^

unb 5ffentli<l^ führen unb treiben oDermeniglic^ unoer^inbert, jebot^

bol €ie, unb bie irrigen nic^teS, ffiaS micber unS ober oiet er:

melteS unfer I5blii!^e4 $aue Oefteneic^, unb fonften oerbotten ift,

na<b truten noch baS ju t^un einiget SSBegd oerftatten, Xreutic^

unb ohne @efä^rbe. Gebieten barauf aQen unb jeber unfern nac^:

gefegten Obrigteiten, geift: unb njeltlic^en, maS toürben Stanbd,

ämW ober ®efenä bie je^n, nit toeniger benen ©ärgermeiftern,

Siditer unb ©ätben unb fonft meniglic^ ^ietnit gnöbigft auc^ ernft:

ü(^ unb wollen, bag @ie oftemannte Serbinanb unb Sranjen

fBittmanftätter gebrflber famt ifirec männlichen Descendenz beQ

biefer ihnen ertheilten Confirmation unb Concession un)>erturbirt

unb unangefochten oerbleiben laffen, fie babei fchujen unb h^nb

hoben, baran einigen Sintrag ober ^inberung nicht }ufdgen, noch

bog femanbi^ anbem }u thun geftatten, in fein SSeiS noch 3Beeg,

ol« lieb einen jeben fein unfer fchwöre Ungnab unb ©traf, unb

bor}u ein ©ön, nemlichen 20: äRarch Sötiged @oIbd }u oermeiben,

bie ein jeber, fo oft er freoenttich h«ttoit>ft Xh®**»

unferer Sammer unb ben anbern h®iben Xheii oielbefagten SBitt:

Donftättem unnachte^Iich ju bejahten oerfaQen fehn foKe. XaS
meinen ©3ir ernfttich mit Urfunb bie« ©rief« befigelt mit unferer

onhangenben ßaiferl. 3nfi9cl, ber geben ift in unferer ©tabt SBien

nach Christi unfere« Sieben $erm unb ©eligmacher« gnabenreichen

gebührt in ein Xaufenb fech« hunttert unb fünfjigften unferer Siei^e

be« ©ömifchen in ©ierjehnben, be« hungarifchen in fünfunbjtoan}ig:

flen unb be« ©öhmif^ in bre^ unb jmanjigften 3®h>^*

3erbinanb. Ad Mandatum Sac. Caes. Majestt.

Joanne« SDIathia« proprium

©rifhelme^r. ^ibenitfch

Soifer Seofjolb I. beftätigte unterm 27. SWoi 1668 bem „©ern*

horb SBibmanftetter fonften Secfh genannt Onb geboren" biefe«

^oilegium unb fubftituirte im goH be« griöfchen« be« Semhorb’=

fthen i*«” ©ruber be« Sezieren jut Slachfolge, toefche

SubfKtution auch »irtl'ch trot.

®erjei(hni6 ber oben angeführten Xrncfe.

') 9iomif(her fihobferiicher auch i» ^Ungarn onb ©ehaim thün. 9Rao-..
Sr(h<rhog gu Cfterreich • Confinnation onb ©eftättigung be« dürften:

tbumb« Stepr ißerdrecht« ©uechel. (Debrucft gu Qträb burch ulejanber Seo^

polben. 1569. 12 ©n. «r. S».

*) Th. Laschitz, broTee aliquot elegiae illnstri viro Sigismunde baroni
in Herberstein dicatae. Graecii Stiriae ex relicta officina Alex. Leopold.

1562. 91it bem in $oIg gefchnittenen ^erberfiein’fthen SSBapoen.

*) Aeqnatorium onmis generis horarum ostendens oitum et occasum
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solia . . . Authore Hi. Lauterbachio, acholae prov. Styriae praeceptore .

.

Excoaum Oraecii ap. Andr. Franck anno 1668. 2 S3D.

*) 3>e8 £öbli(^en ^rpent^umb« Steuer Stb^ulbigung in bem 5unffje^en=

bunbert Dnb Brontntjigiften, f(u(^ no(^uolgtnt bei %in nnnb }ioanbtgiften

3<ir8 belieben famt bnnblung ber Sanbtdg . . . ®ebr. im fürftentbumb Steqr
in ber ^auptftat (Biöb burq Slnbi. ^and. 1666. (Seifaffei: ber £anb:
{(brannenld^reiber ^anni £o{man.) 3 unbej. u. 56 bej. SO. giol.

‘) Epitbalamium in honorem et gratiam . . . domini Vencealai Spon-
ribii ... inclvtae provincialia enriae in Styria regiatratoiis

,
nec non

yirginia Apolloniae ... et domini Vuolffgangi Chriatallnicka, aenatoria in

. . . Murania ... et conjngia suae Annae . . . acriptum a Caaparo Cbelio
SUeaio amieiüae ergo. Qraetii, exend. And. Franck. 1669. 4 iBE. 4°.

EKit Zite(boI}f(bnitt.

*) (Sine futbc önb ®b>^i|iii<^* Stiißlegung be& XXIII. ^foImS ju @räb

S
eprebigt . . . Slebructt im fürftentbumb Stepr, in bet ^auptftabt (SlTäb> burcq

Inbi. Stand. 1569. am 14 9tooemb. (S)er SSerfaffet gebt out bet Untere

f^rift bet iBotrebe b^i^bor.) Ser 9anb umfaßt 22 Sogen gol. — Sbnfl:
liebe onb ainfeltige etnerung bei ^epl. (Suangelii Sobannii . . . (Seprebigt

Pno geftelt bureb ©eorgium Äbuen . . . (Bebt. . . buteb 9lnbt. Stand 1572. Sol-

’) (Hi. Oaiua,) Gymnaaium recena inatauratum in metropoli Styriae
Graeciae . . . Impr. Graeciae ... ab Andr. Franco. 1574.

‘) Scriptum publice propoaitum in funere ... M. Jacobi Turmanni,
qni migravit ex bac vita XI. Cal. Mart. a. 1676. Cum . . . epitaphiia.

Graetiae in Styria excud. Andr. Frank.
*) Sig. a Sauraw, oratio de Ferdinande Caesare. Äl|o fnbrt ®täge,

£itet3rge{(bi(bte III. 1. €. 196 bem Xitel an; bai Su<b felbjl bobe itb tro^

aQet 92a^forf(bungen nitbt aufftnben lönnen.

’°) SappenbutbSatinnen aller (Beiftlicben $telaten ^rten pnb
£anbleut aueb ber ®tett bei löblichen Sörftentbumbi ©teper Wappen onb
Insignia mit jbten färben, nach otbnung, nie bte im £anbtbaufi ju @täB
angemablt jii finben (folgt ein ^)olif(bn. ben fteirifeben nach reebti ^febrten
Santber barftellenb). (Bebrudt ju ®rdb butc^ 3.o‘^otiam Sortfe^
formfebneiber. 4<>. (Set bist gefperrt gebrudte Sbeil bei Siteli ifi rotb

S

ebrudt.) 3n ©teiermarl finb nur mehr ober meniger befecte Sjemplare oor^
anben

,
bie mir belannten brei in ber Sibliot^et bei ftänbifeben Soanneumi

bet f. I. UniDerjitöt ju ®ta} unb bai ooOftönbigfle im ^rioatbefib bei ^errn
^eretin in (SiOt. Sai befterbaltene ooOßänbige (S^emplat finbet ftcb in ber
I. {. Stmbrafer Sammlung }u 3Bien. Sgl. Srauileti Sefebteibung bei fteir.

©oppenbuebei in bet „Steiermör!. 3eitf<btift". 9J. g. IX.3gg. 1. ((Bröb 1848.)
") (Sin SbtifiIi<^o oft (urpe ^filegung bef bottliqtn . . . Sandpfalm

Sauibi, SSelcbet ... ber 103. ift . .

.

(Bröp. 1669. (Set Setfaffer am ©cblug
ber Sorrebe unterjeiebnet; ®eotgiui ßbüon.) 9lm Cnbe bei Suebi; ®ettuclt in
. . . ®räb . . . bep 3<>cboriai Sartfeb ... 70 SO. 4°.

“) SBarbaffte Sefcbieibung loai oor ber SütfU. burcbleucbt (Srbbct|ogen
(Sarli }U Cfterreicb . .

.
^ocbjeitlicben ^aimfuerung in ber ^aupt^abt (Btäp in

Steper oom 17. ülug. bij auff ben 8. September, oon Sorten onb onbem
Sriumpbitenben jierligtbaiten juegeriebtet, $lucb »ie Sfütftl. Siirfbl- . .

.

mit . .

.

Staria . .
.
^etpogin aui bapem empfangen toorben unb toai fttb • •

bafelbfl j^egetragen. Sureb KBcnpeln Sponrib, ainer (Srfamen £anbtfcbaffi in
Steper Inegiftratoren . . . (Bebt, ju @rä| butA 3ncb- Sartfeb formfebneiber

im Seinboff. Änno 1572. (9Kit ^oljfcbn. im lejt unb jtoei ^oUfcbn.sXoff.)

68 »n. Sol.

“) Oratio Davidia Chytraei, recitans illnatria aliquot tostimonia de
deo, et simnlacra Virtutum in miranda Natnrae Humanae fabricatione
rxpreasa. Graeciae . . . impr. a Zacharia Bartacb. 1674. 19 SE. 8”.

(Safttr erhielt Sartfeb aui bet lanbfcbaftlicben (Saffa IS td i /S i s>.)
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'*) ®(^aO!enim«lin »ibfr gifft. ®tn ^ot^nötttge erl^Iernng farn^it ber

Cnelung öfter foft öomemct ftud ber Jheutter önb wurzeln . .
. fo wiebet bte

gi{rt, t>nb bei infection bienen ... bnxäi S. Socobum Sc^oberum ... ®ebr.

S
®td6 burc^ ®ort?(^. (1574.) 8*. 8gl. borüber ^einlit^, ®e=

ic^te bet ^efl in Steiemtort. (®to» 1878.) I. <3. 41.

'*) Berahardi Waltheri MisceUaneorum ad jns pertinentium libri.

Giaecii . . . apnd Z. Bartsch. 1674. t“.

'*0 iiHn näbli(beb bnb XrSfilid^ed {Regiment wiber bie $epilet^ »nb giff=

tigen ^fiilen^ifi^en ^eber . . . butd) Soipotum Kbeglet. . . . Don 92eüen nac^-

gebnidt. (^oljftfin.) fflebt. ju ©rdf burcb So^oriom 8attf<^ . . . 1677.

30 »a. 4®.

{Regiment, wie man fxft in bet gteulicben ^efliten) bemalten unb et=

retten foU, bnt(^ ®octot 3of)ann Solomon Bon ©teit, i5«binanb :c.

Seiborjt gemocht . . . Bon neuem gebt. . . burcb 3«<h- Wortfch. . . l. ©ept 1577.

'*) Sed SthhcrbogtbumbS ju Sbümbten new oufgetichte 3ch^nbotbnung. .

.

®cbr... butch 3“<^- *art|ih- Sol.
'*) ®e8 Cr^h^iftogthumbä ftbämbten new oufgerichte fionbt^recht«»

oibnung... ®ebt butch 3<>ch- ^nrtfch. 1678. 3oI.

’*) 3>ed Sr(h<rbogt{)umb6 &t|ninbten Berbefferte Bnb 9ieW oufgerichte

^olicepotbnung. . . .
(SDcit Särnthcni SBoppen in $ol^{chn. {Roth- unb S^wotj:

btud.) 3Rit Sürftl. Sutchl. ... ®nob Bnb ^riuilegten. ®ebr... burch 3n<h-

Sortfch. 1578. 6 unbe^., 63 bet. SIL SoL
*') Tti Srhhcrbogthumbb t^pörnbten {Rew oufgerichte lionbtgerichtdotb:

mmg :c. . .

.

2 unbej., 24 beg. SQ. SoL
**) ein 92ewet §i[torien Bnb ®chreib!alenbet borin ouff olle tag, ouffet=

bolb bex gemoinen Sc{l> tooS fich etwon Botjeiten auch )|iger teit ^ugetrogeu,

tnrhtich Berfaffet ift )c. @eftclt ouff bai 3<>h<^ lb7l butcp ^leronpmum
fiouterboch ... (2 fl. SJappen.) ®ebtuctt p ®rä( burch 3o<hotiam Sattfeh,

fotmfehnribet im 9ichnhoff. — Slngefügt ift unter befonberm Xitel: practica

burch ^ietonpmum Sauterbach . .
.

(ifttactica 8 Stt.) 4°.

’*) Slmanach auff bab n. b. fetten eh*nfti Bnferd erlöferS ®eburt
1579. @e^elt burch Sl. ®eorgium ®tabium, Sluftriacum. ®ebrudt ju @rS(
. . . buteb 3n<*^- Sortfeh. 4".

**) Methodus rationalis novissima atq. dilucidissima enrandi bnbonis,

carbunculique pestilentis, in qua morbi essentia, causae, signa, prognosti-

enm, praecantio ac tandem curatio brevissime ostenditur. Authore J. B.

Gemma . . . (Sign. 2 oerfchlung. ^önbe.) GraecU . . . Joann. Faber excadebat
1584. 69 SU 4“.

”) Dr. Jerem. Hornberger, Viola MartU. 1587. 8®. unb Siol Sluemblein
Jeremiae Hombergeri. 1587. 8°.

’*) Xiefe @ebichte finb non hohem cultuthiftorifcheu3nterejfe; fie ftnben fich

BoQfiänbig mit genauer föiebergabe be4 XitelS abgebrudt in ber eben er=

fchienenen Sammluim auS meiner S<ber: „eultut: unb £iteraturbilber auS
Ce^erreich" (Sien, Staumüllet, 1879). §ier nur lurje Stnbeutung beS XitelS:

Huf} Göttlicher genabc iß ben Sblen . . . 91ichtcr Bnnb {Rath ... in bem . .

.

{Dlardht eifendrjt . . . bijer ^erlbreien . .
.
}U gefeEigen ehren gebicht . .

.
(wie

aus bem Xejt heiDorgeht Bon <s. Sonftingl). (1688.) 8 SQ. 4®. — iftufj

Götti, genat^, iß bem Xutchl. . . . earolq, er^hnftog . . . bifer perdrepen oon
. . . Sorbemperg ju . . . epm gebicht burch Sigmunb Sainßingl. . .

. 3oh-
Schmibt. 1588. 8 Stt. 4®.

”) 6. Stadius, Epbemeris latina, italica, Gallica pro a. d. 1690.

Graetii Joann. Faber ezeud. 8®.

'*) ein @öhnli(h iHoglieb Bber beS Xurchl. . .
.
^erm Botin, erph

Hbfchieb Bon biefer Seit . . . Gebt. . . burch ^anfen ©eßmibt. 4 Stt. 4°.

Sobfpruch ju ehren ... $erm Baroli, erph- ••• gebechtnuß. 1690.
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4 S3Q. (3n briben ®tbi4ten ge^t bet Serfanti aiiS btm Xe;tt, in bttn tr

fi4 nennt, ^eiDoi.)

’°) Sin C^riftli(^e iiei(^brebig. beQ bem traurigen . . . begengnub beS . .

.

abgon^ . .
.
^errn Satoli, Sr^. . . Se^alten )u @)ri^ . . . ben 16. Oct 1690. .

.

burt^ xBil^. 3inmtemiann . . . (Sebr. ®rä^ bnrc^ ^anfen @(^mibt. 20 S3Q. 4°.

^') Dr. Hornberger, bie Sprü(^e SalamoniS . .
. H- 6<^niibt.

1690. 39 89og. 8».

’*) Conduct SBeilanbt . .
.
3rer fürftl. XUirc^t. . . Si^^ertiogen Sarli . .

.

in Xeütfc^e 9Ut^mu| oerfaj|et . . . ®ebr. . . burc^ Honfen S^mibt. 8(nno 1691.
16 «a. 4“.

“) Gabimann, Theses de testam.
,
de nsncap., de servitat., de rer.

divisione etc. 1692.
’*) @igm. SBonftingt, »ar^afftige befc^reibung beg ^oc^jeitl. Smoeft,

{o . .
. fram SRaria, Sr^^. . . brat . .

.

l^orl Don ^aitad) . .

.

Dnb auiH
be6 . .

. freblenS äRaria . . . €4rattenba(^in . .
.
gegolten . . . ®ebr. «u @rä^

burt^ Hoo|*n ©(^mibt. 1692. 4". (®er Warne beS 1?i4tet8 ift in Den Der=
{(^iebenen SSerfen balb Sonftingl, halb 23ain{tingl, Sanftingl, ja Jogar $an=
ftingl gefcbrieben.)

’*) Dictionarium qnataor linf^nanim videl. Oennanicae, Latinae, lUa-
ricae (quae volgo Sclavonica appelatnr) et Italicae sive Hetrnscae. Anctore
Hier. Mcgisero. Impr. .. a Joh.Fabro; cum S. Caes. Majestatis pririlegio

octennali. Anno 1692. 23 23ogen. 8°.

’*) Wie. ®ablmann, Carmen on bie brei 8anb|(^aften; ©teiermarf,
ßärntben unb firain. 1 So^en. ©(^mibt. 1692.

Wie. ®ablmann, Epicedium auf bie ®raia^Iin beS SBoIfg. ^ei^. t>.

©aurau. ©t^mibt 1692.
’*) ®eorg ©tabiuS, ©teOung ber H>ßo’^i<n u. Watioitäten auf b. 3. 1693.

’*) fianbS^anboeft bei (^^ain ... HonS ©d|mib. 1698. f^ol-

*") ©direib Salenber Wuff baS 3a^r naA bei Heitren S^ri^i Dnferi St=
löferi ®eburt 1686 Sefielt burc^ ©eorgiuin ©tabium

, Wuftriaeum. . . . 0e=
brudt }u ®räb in ©teqer burd) H<*nfen ©t^mibt. 4°. (3n üblie^er SSeife folgt

ouf ben ^afenber bie Practica.)

“) SJeiber ^ot fid) Don ben Salrabern Äepler’i, toele^e er bure^ fee^4 3o^te
feit feiner 23erufung nac^ @ra} bii 1699 berauigab, nur einer aui brat Ie^t=

ermähnten 3«^« erhalten — menigfleni fo meit biei mir befannt gemorben
ift. S)er mit reicher figutalifc^er Wanbeinfaffung in Holjft^nitt Derfetjene Xitel
lautet: „©(^reib Salenber 2tuff bai 3<>i naeb bei Hotren SbrifK ... ®eburt
1699. (BefteKt butd) äR. 3oannem Seplerum, (Einer Srf. 8anbfcb. bei Horbogt^.
©teqer Wlatbematieum. . . . ®ebr. ju ®rä^ . . . bureb Honfen Sibmibt ..."
Wngefägt ift: „Practica Wuff bie bebeuttungra ber ^ben $(anetra Dnb ^ztr
Aepecten. ®eftelt auff bai 3ob<^ na(b Sb- ®eb. 1699 burtb 3R- 3ob<>nn
Aeplern . . . 9Rit angebengtem turbem Berid)t Donn ber Derfloffraen ©onnen
3infternu6 ben 7 SWartij oei Derfebinen 1698 3ob**- (Practica 10 ®tt.) 4*.

‘*) M. T. Ciceronis de ofßcüg libri III. Cato major rel de seneetnte,

Laelin« vel de amicitia cum paradoxis et somnio Scipionis. Oraecii,
ezeudebat Q. Widmanstadius. 1687.

*') Xer Suangelifebe SBetlerban. ®ai ifi ®nglei(be reben SWartini ßutberi,

®on ben fürnembften 2(rtideln Sb^iflliibct Wetigion. (Holjftbn.: 3>oei na<b
entgegengefepten ©eiten blidenbe benen bie SBorte 3° »»b Wein
ßeben.) ... 2(m Snbe: @ebrudt ju ®räb bei ®eorg SSibmanftetter. 1687.
172 »D. u. 12 «n. Wegifter. 8».

**) Tractatus brevis de censuris ecclesiasticig. . . Antb. Sebaat. Cattaneo.
Graecii 1688. 30 ®H. 4.

**) ®oIijeb Orbnung mie foDitbe Don Sarin Srhbcrbofitti ä» Oeflerreicb

im Hetjogtbumb ©teqr aufgeriebt im 3obit ibll. ®räp 1688. 3oI-
*’’) L. HanUam, Disputatio de eacramento poenitectiae. 1588.
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*0 ^lebtg Som (SotSIeic^nammb fnnb Smbgang. ®ef(^eben ju
Sinin in Cfiercetc^ bur4 Georjnam Scherer Societatis Jesn, am Xag ber

Xret^faltigteit. Ecce homo.) ®ebt. ju SIräb in @teqr, bei

4koig SBibmanftetter. Anno Dni. 1688. 20 29Q. 4°.

**) (£in Sbtifilit^eS &t\\ntd) %on ben Xauffcetemonien
,

jwi{(^en einem
Sotboli^en ^farrberm onb fiutberiftben gebammen. (SefleQt bunb @teoigium

£<b^er . . . ®ebru(tt ju ®rSb> beg Qieorg SBibmanftetter. Anno 1588. 7 29Q.

u. 144 <S. 4‘>.

**) Poedago^ ober €(bulfütung ber SBüittenbergiiibenX^otogen. Sarinn
bie %orreb onb bel^Iug beS !6udbi fo bie ffifirttembeigiicbe Xbeologen niber
Bobertnm Bellanninnm bnb Petram Hansoninm au^geben b»ben laffen, mit

gmnb bei nraibeit miberlMt, uirb in jtoeb ^eil getbeilt. 3»r bBarnung
aOcT Xui(bleu(btigiften . . . SbuMr^en, Sttijien, (Srauen . . . bcrt(ug8))uigi|(ben

Confesaion . . . benen gemeltei 9u(b . jugefcbrieben moiben . . . buiib $etent

Shubüid), bei Scbrifft Xoctom onb $iob|ien ju $öQau. . . . ®ebi. ju ®iäb
bei <». SEBibmanfi. 1588. 55 SD. u. 108 2311. 4°.

“) Enchiridion bo8 ifi ber fleine onb roine EatecbiJmuS, mit jtbönen

netoen Figuren, fambt einer Siotb^wenbigen 6cbu|reb für bie ®emaine $farr:

beim . . . 2lu6 D. M. Lutheri @(brifften . .
.
gebiudt. ( „Sibubfcbnfft" mit

eigenem Xitel) . . . ®ebr. ju ®räb ... beb ®- ffiibmanfletter. 107 S3H. 8“.

*') Xond onb 2tbband, metcben 3»cob ^eerebranbt burcb breberleb

6<b^ben . . . oon Sigmunb (Ernboffer erbalten . .
.

bot- Xarinnen Jtllerteb

oerfcblogne 9iend, lifiige ^anbgriff, Älte onnb 9?etne SWeifterftüdet bie Seutb
}u betrugen onb oerfübren, entbedet . . . toerben . . . ®ebr. ju ®i&b . . . ®. 3Bib=

manfietter. 1589. 149 23Q. 4°.

**) SBitbtige bebenden Ober bie SfoftiH ber ®onn= Onb gebertäglicben

Snangelien Xauib XbonnerS, eines $tcbicanten in ber Stebermart . . . ®e:
$eIU bunb SigUmundnm Ernhoffer. ... 1589. 21m Snbe; ®ebr. )U ®räb
beb ®. Sibmanftetter. 95 S31I. 8“.

Oratio in gratolationem et landem rev. dom. Joannia abbatia

Gerstenaia . . . a Barthol. Alopitio. . . . Graecii. Excud. Georgiua Widman-
«tadins. 1589. 10 »H. 4».

**) Metern 3Ru(bitf(ben . . . Änttoort auff ben »eitfpabirenben beriibt, ben

bie XBürtenbergifi^en Xbeologi auff ben (Erßen Xbeil ber @<bulfflrung getban,
— barin ber würtenbergifcben Xbeologen . . . ®otIofigteit, betrug onb falftb:

beit . . . angejeigt merben . . . ®rüb- äBibmannftetter. 1590. 140 SO. 4'^.

“) ®in ©(böner, ®rünbli(ber ®eriibt ober ^rebig oon bei Äufffebung
unb Urfprung ber oier Duatember im 3ar, au(b oon bem euffetlitben ®epröng,

€obung unb Seremonien, fo oon ber ISbriftlicbcn Kirnen bem gemainen
Sold in berürten Duatembem fürgetragen toerben, unb frer bebeutnu^.

nub unb molfart allen Siebbabem ber frommen, ®utbeibigen ftlten Sbtiften:

beit. ®efielt unb prebigt bunb • • Gregorium Uraum . .
. $off itaplan u.

Sfarrbeirn }U @trabgang . . . ®rfib . - @l8- 2Bibmanftetter 1590. 26 23D. 8°.

**] Orationea trea habitae in exequiia Caroli . . . Vita functi aexto

idnt Jnlij Anno MDXC. (9Rit bem Sappen beS 6rjberiog8.) Graecii,

Excndeb. G. Widmanatadina. 36 23D. 4”.

‘9 ®rünbtlitber beri(bt oon ber falftbgenonnten ©ucceffion, toel(be oer=

ftbieneS 89. 3ar8 ein fümemer Butberaner tufamen getragen, onb in Smrifften

o^affet bot. Xaraug ^art ermiefen mirb, bag bie Sutberifcben taine retbtglaubige

Sorfabren . .
.
hoben, fonbei ba| jr Bebi . . nemer äJienftbentanb ift. ®eftelt

bunb Sigismnndam Ernhoffer, ber Societ. Jean Theol. . , . ®ebr. ju ®rSb . .

.

®. Sibmanfietter. Cnm Licentia Snperionim. 1690 (eigentlicb 1591.) 54 23u. 4°.

") Enripidia Tragoedia Phoeniaaarum interprete Gabimann. Graec.
Widmanat 1592. 8".

Megiaer, Paroaprologiaa para I. Graec. Widmanat. 1592. 8“.

*°) ®rünbtli<be unb augfürlitbe (Ermeifung aug ben Sbreltiflen Söttem
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enb Sebrein bag bicfe aQetn bie iccbte SUIgtmaine u. ftligmac^nbc ^rc^c
SotteiS bet) onb in weither bie onuerrudte, Di^erttennte, aljeit »e^ien^
Kat^folg ober SnccessioD, ju finben, inn brud oerferttigt bur^ P- Joan. Dom.
Hess, barfüfler CrbenS . .

.
$iouinctaIn. ®ebr. ju @>10$ ... (0. SSibmanfietter.

Cnm Lic. Sup. 1592. 46 SQ. 4°.

“) Jac. Cmaius, Dialogus familiaris inter acatholicum investigantem
veram fideni et catholicum respODdentem. Oraec. Widmanst. 1693.

'”) 92ot^ioenbige Onb onuermeiblic^e filag onb befcbnerfc^rifft* miber 3a=
cobunt ^eeibranb, loeltber inn feinet lieberlitben ffiibeilegung bei Dandi
onnb Slbbandi auff bie fümembfitn ^aubtpuncten nit geantnortet, bie alten

bunbert fingen mit netoem geflidet, onb »ie nie iuuor . . . 9lend . .
.
gebrautbet.

. . . Sllen fiiebbabem ber i^rbeit n^Iitb )u lefen. ®efte1Iet bnrib Sigiint.

Cmbofer ... @ebr. ju @r&b «ibmanftetter. Cum Lic. Sup. 1693.

186 »fl. 4“. (»erg[. 9lr. 61.)

Petr. Ximenea, Diaputatio habita cum Baltbaaare Fiachero Lutfae-

rauo de fide justificaute in collegio Graec. Widmanat. 1693.
**) SSarbafftige 3eittung bei oon (Bott gegebenen @iegi loiber ben Xürdi=

feben (htbfeinot, fo oon oni (Ebrifien bei @luel ZBeiffenburg bei 1693. 3ati
ben 3. Xag Siouembrii, erlangt loorben. 0»* i» ^ngen. SBie man
ben (Braffcn oon Serin fingt . . . (Bebr. }u @)rdb . • Sibmanpetter. 4 »fl. 4**.

“) Joaon. Kadon Poaitionea theologicae de antichriato, quaa . .
.
pn-

blice in alma Graecorum univeraitate defendit . . . Graec. Widmanat. 1693.

28 »fl. 4°.

“) Cbriatna naacena. Oratio aereniaaimae principi ac dominae . .

.

Mariae, arebidneiaaae Auatriae ... Vidnae ... conaecr. et dedic. a M.
Zacharia Sbedlingero Seccovienai. Graetii, ap. G. Widmanatadium. 1593.

18 »fl. 4".

Jo. Heaa Synodua oecumenico theologica proteatantium inantiquiss.

Sazoniae dneatn nuper inchoata . . . veraibua neroicia . . . ezpoaita . .

.

Graetiae . . . ap. G. Widmanatadium 1694. 8°.

*’) P. Ximenea, Poaitionea theologicae de Antichriato (quaa Joann.
Rbado defendet). Widmanat. 1594.

**) Theaea ex oniTetaa philoaophia ab emdito . . . baccalanreo Joanne
Sigiam. Prielmair ... ad diaputandum propoaitae die 12 Julfj. Widmanat.
1694. 4».

^iporia oon bem ^eiligen, (Blortoflrbigen onb f^ürtreflitben Ibataioi:

ftben »iWoffe onb Xftartqrer in »olen Stanialao: Sutb anberen ^eiligen fo:

mol bei xini^reitbi $o(en, ali ctlicber nctbPgelegener . . . fionbftbafften. S(up

einem . . . latetniftben Scribenten . .
.
guogen . . . burtb 9R. »lafium fiaubitb

. .
. $off Caplan. (Bebt, ju (Bröb . . . wibmanft. 1696. 207 »fl. i".

Jac. Crnaiua, Fax ad veram tidem praelucena aive inatructio ho-
minia ad fidem orthodoxam. Widmanat. 1697.

Ctliib menig, aup oielen anbem 3c»flnuffen. Zer »talten (ebrer, onb
jßiporifcben Scribenten, aug meltben ftldrlitben ju feben, mie benen, fo ba bie

Nebligen ®ottei angerüfft, onnb jbre (Bebain ober flieliquien geebret, offter^

mali »bematürliAe (BBttlicbe ^ülff oerlieben motben: »nnb beromegen foltbe

Sürbitt unb anruffung, meil fte (Bott felbften mit flfliradlen bezeuget, natb
bet retbten Siegel bei mabren (Blaubeni beftbebe. SSiber bai falftb »nuet:
ftbambte füraeben etlicber oermainten onb Jalfd) (Buangelifiben . . . (Bebt, gu

(BröB, beb ®eoro SBibmanpetter 1698. 4 »fl. 4°.

") Zer »nfcbulbige fiutber, bai ip: ^efle onb pattlitbe bemebfung mie

Zoctor Sliartin fiutber an bem groPen erbärmlitben, onnb oot aller Sielt

Äugen liegenben Jammer Onb »ermüftung onferi lieben »aterlanbti Zeutftber

Siatioii, onb fo oiler Seelen emigem »erberben onftbulbm, onnb foltbe feine

»nftbulbt, fo mol am 3üngpen Zag oor bem Siitbter (ibnpo, ali bic aup
(Erben, burtb feine oPentlitbe Stbripten merbe bebbringen onnb bartbun tön:
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jun. flOen Sieb^abtin (&6tüiäftx SSai^cit onb Seeligteit jum bcften geßelt:

imxd) M. Conradum Andreae ... (Bcbr. im 3. 1698. (ümCnbe: bct)@)corg

SibmanfiAttn.) 24 9D. 4°. — Stina^e gatij gldc^Iautenb ftnb aud) bte

Zü(l brr übrigen „Sut^er"> Schriften Don Knbreae, mtg^olb gier Don ber

Siebergabe ber langen Xitel ber übrigen fünf ju biefer Srugge ge^brigen

£(^riften abge|eben loirb.

'*) Sin frönet SefprAi^ SineS Sut^eraneri mit einem $abißen: &t--

toaltig lu^g, meriflic^ Dnb nuglic^ gu lefen. Xurc^ (Beorgium $omerium....
(Bebr. im 3ar 1698. 10 89D. 4°.

’*) Carmen gratulatoriam, conicriptum a Guilhelmo Salentino, comite
Salmensi Sereniss. Ferdinandi Arcbid. Anstr. Pnero honorario et poeeeos

itndioao, ac oblatnm bonorU cansea ingeniis atque emditis art. lib. et

pbil. candidatia, com in Alma Academia Graecensi prima lanrea inai-

gnirentnr. Graecii. Ezcnd. G. Widmanstadins. 1698. 8 9II. 4°.

’*) Jac. Cnuius, de veritate corporis Cbristi in eucbaristia. Wid-
manst. 1599.

Pallas. EmdiUs nobilibns et praestanti virtnte jnrenibus, cnm-

f

trima in Artibns liberalibns et pbiloaopbiae in . . . Academia Graec. . .

.

anrea pnblice donarentnr oblata. Ab . . . Joanne Opaczki
,
Polono . .

.

Graecii . . . G. Widmanstadins. 1600. 7 SIL 4°.

’*) Nobilibns in^en. ac erud. Artinm über, et pbiL candidads, cum in

. . . A<^. S. J. Graecii . . . lanrea insignirentnr, dicavit Ferd. Ferrarius . .

.

Widmanst. 1600.

’•) ®^reiblalenber Sluff boA Qar MDLXXXX (gefielt: Xuri^ ®.
StrauS, Siner Söbli(^en Sanbfc^afft in Stegr oerorbneten Pbysicnm. (fBoppen

fiarlA.) Sebnuft gu (BrAb in Stegr beg (Beorg Sibmanfletter. (3n
bidem ftalenber befinbet fit^ au<^ baS belannte ttberlagmAnnc^en.) %m Snbe
mit fcparatem Xitel folgt bie Practica in 4SQ. — Xer St^reibfalenber auf

1594 ifl l^erauAgegeben bur4 M. Gregorium Farenycb. — 3m 3<*f)re 1697

ünben mir ben in KBien „ourd) BXiqaeln IKpffl gum grünen Sbgl in ber

Sc^uelftraffen" gcbrudten „WiMnad)“ bunb benfelben „Doct. 3<>cobum ®trau6,

einer (Erfamen vanbtfcbafft in Stegr oerorbneten Pbysicnm“ geflellt. 9lu(^ bie

Practica beffelben SerfafferA i^ bdgefügt.
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4ritrSge |ur Der $lrt|ma|re9ilun9rn unli be$ ürrkr^rs

auf lirn iSfii^trinefffn im 16. unli 17. 3al|r^unliert.

$on

K(6rei^t ftiri^^iiff.

n. 3nr 9tWiftt Ur ttaif. iSfiditr-eomnitnian in ^Frankfurt n. dW-

©c^on in meinen ®eitröflen jur ©ejc^ic^te beä ®eutf(^en

^anbeiä (2. ®b. Seipjig 1853. 8. @. 58) bobe i(^ e« olä ouf=

fäQig bejeic^net, ba| in bem nom ©^nbicuS Sadpar ©c^ac^er an

ben 9iot^ ju granffurt o. 3K. übet bie Ser^öltniffe beä 3J?e|fata=

logeä erftütteten SBeric^t oom 10. ©eptember 1612 beä oon Sailer

diubolp^ II. unter bem 15. äliärj 1608 erlaffenen SlianbatS bt-

treffä beffelben unb bet Sieuorgonifotion ber faiferl. SBüc^ct^ßonts

miffion au^ nic^t mit einer ©plbe (Srmä^nung gefc^ie^t. Unb boc^

^atte bie ißubltcation biefeS üJianbateS unb bie fofort nerfuc^te

®urc^fü^rung beffelben eine jiemlit^e Sluftegung in ben buc^^änb=

lerifc^en Reifen ^eröorgerufen, ber gegenüber fi(^ ober ber gronf=

furter JRot^ onfc^einenb eben jo pojjio, wenn nic^t gleichgültig ocr^

hielt, wie junö^jt jchwöchlich gegenüber bem oerjuchten Singrifj

ber taijerli^en SWocht in jeine eigenen ©erechtjome. SBenigjtcnä

ergiebt jich ou8 ben oon @ujt. ©^loetjchfe in jeinem Codex nim-

dinarius Germaniae literatae bisecularia publicirten Hctenjtüden

teine ?lnbeutung, boh man jich jofort ber bebenllichen folgen be=

tou^t gemorben jei, bie ou8 ben iBejtrebungen ber 9ieich8gemalt

pr ©rlongung eine« mohgebenben unb iebenjoK« in einjeitig con=

fejjioneHem Snterejje ju oerroerthenben Sinjlujjeä ouj ben buch=

hönblerijchen ÜRe|oerfehr jür biejen Unteren jetbjt etwochjen lönnten.

®o6 ober eine berortigc Seeinftujjung be8 8ücheroerfehr8 ju ©unjten

ber fotholijchen Snterejjen ber eigentli^e 3»«** STOohregeln ber

9ieich8regierung getoejen jei, war bie in ben buchhänblerijchen ftreijen
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Vnfc^enbe Snfc^auung; fie rourbe im @tiQen roo^t noc^ geftü^t

burc^ bad iBtmugtiein, bag bei ber bU^eiigen 3uf<*m>nenftellung

be^ 9)te^{atatoge2 eine me^r ober meniger oorbebac^te @c^äbigung

b(^ Sntereffed bei tat^olifc^en iBerleger mo^I nic^t gan} auSge^

jt^Ioffen gemefen mar: fie mürbe geredjtfertigt burc^ bie meiteren

®(^e ber Sieici^Sregierung — fie ftnb »on ©c^metfd^fe in ber

Einleitung ju bem ermähnten Codex nundinarins gefd|Ubert

nmrben —
, menigftenä bie fßeboction beä 3Re§latalogä in bie i>önbe

einer i^r ergebenen unb oerpflic^teten ißerfon ju bringen, nac^bem

bie Serfuc^e, jene iBenac^t^eiligung ber tat^olifdien IBerleger burc^

bie ^erauiSgabe eined concurrirenben fat^olifc^en 3RegfataIogeS ju

porol^ftren, oon feinem bauemben ©rfolge gefrönt gemefen moren.

3ene beö f]h^anffurter Siat^eö äberrafc^t jeboc^

meniger, menn man fie^t, ba^ er fc^on Don Dom herein bem

mmenben Sinfluffe ber faif. IBüc^er^Sommiffion nic^t nur feinen

genügenben, Don bem ®emu|tfein ber für bie Sntereffen ber ©tobt

möglichen getragenen SBiberftanb entgegengefe^t, — bo| er

oielme^r in Dielleic^t Don ®equemli(^feit unb (Sonnioenj eingegebener

Sc^tDöc^e förmlid^ bie ^anb baju geboten ^atte, biefen ISinflug fic^

ftfigem ju laffen. ®er ^onffurter 9lat^ fc^ritt erft ju ®orfteHungen

unb Sinmenbungen, alö biefe (Sin^gna^me fic^ }u Eingriffen in

bie 3uriöbiction8gerec^tfame ber ©tobt Derftieg unb bo8 ouc^ erft

}u einer ol8 bie f)oIitifc^en Ser^ältniffe einen not^l^altigen

Erfolg be8 SBiberftanbe8 eigentlich nicf|t mehr erhoffen liefen.

Eine ©efchichte ber foif. ®üchei=®ommiffion ju fjronffurt a. 9R.

pfammenjuftetlen fonn junö^ft faum Derfucht merben; bie tJrant

jititer Scten ha<^cn juDor noch Surchforfchung. Sfber auch

merben fchmerlich genügenbe Sluffchlüffe über bo8 Entftehen unb

aHmöIi^e Säochfen ber ©erechtfome unb be8 ®influffe8 jener S«=

ftitution geben; fie merben fie Dormiegenb nur in bem ©tobium

i^r bereit8 entmicfelten 3Birffamfeit erfennen taffen. 58 ift hoher

«u(h nicht ber Qmd biefer berortige ©efchichte Ju

jfiijiren, Dietmehr nur ber: bo8 au8 fächfif(h<n archiDatifchen Cuellen

fith ergebenbe SWoteriot über bie ©chritte beutfdher Suchhönbler unb

beutfcher 9legierungen, fpeciell ber fächftfchen, gegen bie ben gronf*

furter SRe^Derfehr beeintröchtigenben Uebergriffe ber foif. ©ücher=

Eommiffion in bie bi8 je^t lücfenhoften SRoteriotien für bie @e*

jchichte biefer te^teren einjufügen. —
Hi« f. 4kf(0 b. ®futf(0fn SIikO^. rv. 7
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£ie trften 9)eic^dgeft^e, nelc^e ^Beifügungen über iBuc^brucf

unb 93u(b^nbel treffen unb eine fönntic^e 93ücbeT'Senfur an>

orbnen, bei 92ümbergei Sieid^dabfc^ieb oon 1524 unb bei 0pe^erer

uon 1529, übemeifen bte Suefü^rung berfelben auSf^lie^lic^ bet

Xeiritoiial^Obrigfeit unb erft bei HugSbuigei 91eic^8abfc^ieb oom
19. 9lo». 1530 ftellt für ben fJoQ bei Söffigfeit biefer Jerritoriai^

Obrigteiten ein Sinfc^ieiten be4 9iei(b4=ßammeigericbt4=t$i4cal8 in

«uSfu^t, eine ©eftimmung, welche fu^ in bei ©olijeiorbnung öora

30. Suni 1548 »ieberbolt finbet‘).

3n biefer ©eflimmung ift fic^eilic^ bei fieim bei foif. fflüc^ct=

Sommiffion ju fuc^en. %bei fofort bei i^iei Smüfinung als folc^er

erfcbeint fte eineifeits im ©eft$ bei Sontrole übet bie Lieferung

bei in ben ©üc^et=©riuilegien ftipulirten ffrieieEemplare, anbeier=

feite in folc^ Änfnüpfen an f(bon feit

bem @nbe beS 15. Sab’^^unberte ^einortretenbe ©erböltniffe me^r

ale »abifcbcintic^ fein möchte. 8Bie in einem faif. Sbicte uom
10. @ept. 1628 gefagt »irb, beftonb bie Gommiffton, wie otm

langen ßeiten bcTS^bia^t, auS bem laif. IReic^e^^ammeigeric^te^

(ffiecal unb einem furmainjift^en ^ofiat^, bejiebentlic^ bem S)c(banten

}u ^fronffurt o. 3R., melt^e elfteren jui ge»* bei SÄeffe nac^ 5ranl=

furt 0. 2R. famen, unb einem ®ctuar, bei feinen ftönbigen ©i^

bafelbft bfltte*).

©oDiten nun nicht Dr. 3acob Oe^ler, bei im 3ah^ 1514 ale

„per Imperium Romanum artis impressoriae censor et super-

attendens generalis" unb bet (aif. ^iftoriograph 3oh<>nn ©tabiue,

bei im Sahie 1520 „sacra auctoritate Romana censura sibi a
quondam Caes. Majestate Augustae memoriae divo Maximiliane

concessa“ faif. 8üchet=lßriöilegien auSfertigte*) — Unterer in feiner

geiftlichen Genfer: ©teUung wahifihcinlich auf Glrunb bei ©uQe

©apft aiejonbete VI. »om 3ßh” 1501 honbelnb*) — als bie ®or*

lüufer jener gunctionfire ju betrachten, ihre ÄmtSbefugniffe (über

bie mir im übrigen in golge nur oereinjelt norhanbener 9lotijen

uns in Unflarheit befinben) auf ben 9leichS:ÄammergerichtS:giScol

übertragen worben fein? 3hi^c Xitulatur unb ihre Xhötigteit laffen

menigftenS bie jweigetheilten Obliegenheiten ber faif. ©ücher^Gom:

miffion erfennen.

Gbenfo weift ber Umftanb, ba| im 3oh’^ 1579 unb 1580

flaifer SRubolph II. ben Dechanten beS ©tifteS U. fi. grau ju
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gronffurt a. 3R. bem 9Jeic^8=Äommergeri(^tS=5iScal objungirte unb

aiu!^ noc^ im 17. 3a^r^unberle bie ffirlofje ber !oif. ®üc^cr;ßom=

miffton nic^t mir an ber fieon^arbstirc^e, fonbern auc^ an ber

X)e(^onei angeschlagen tnurben^), auf bie ©teHung hin, toelche bem

erfteren feit langem al8 lurmainjifchem ßommiffar für bie 5ranf=

furter Süchermeffe }uftanb, wenn fchon eS bahingefteUt bleiben

muB, ob biefelbe fortbauemb jur Geltung getommen ift. 2)urch

bie SSerorbnung beS (Srjbif^ofd SSertholb oon SKainj oom 4. 3uni

1486, mit »elcher er bie ßcnfur für Ueberfe|ungen auä fremben

Sprachen in baS 2>eutfche in feine X)iöcefe einführte unb oier

SWoinjer ^rofefforen (ben oerfchiebenen gacultöten entnommen) al4

Sporen befteUte, mar nämlich ungleich ber ißleban Don f$rant<

furt 0. 9R. in @emeinfchaft mit }mei Dom 9iathe ber Stabt ju er^:

nennenben unb ju falarirenben Soctoren ober Sicentiaten mit ber

Snfpection unb Senfur aller bort jum IBerfauf gefteUten IBücher

betraut roorben*). ®ie meitere Sßerorbnung ©rjbifchof Älbre^ts

Dom 17. SKai 1517 gegen Äe^ereien unb ben 83er!auf fe^erifcher

®ücher, fomie über bie Sücher-ßenfur innerholb feiner ®iöcefe’),

ermähnt biefeS Sommifforiumä allerbingS nicht Don neuem unb

oermeift nur bie gerichtliche SSerfolgung unb bie Seftrofung etmo

Dortommenber fJoHe an bie meltlichc ®ehörbe (per censuram se-

cularem), mie e8 benn auch thatfächlich im 3oh<< 9iath

Don gtaitlfurt a. 3R. mar, an melchen fich Slürnberg mit feinem

änfuchen um ©inf^reiten gegen eine für anftöfeig befunbene glug=

fchrift Don Änbrea« Cfianber unb $ona Sach« manbte®). Der

Slnfchlufi ber Stabt unb be8 ftäbtifchen ^Regiments an bie IRefors

mation mu|te ja auch Autorität beS tatholifchen @eiftlichen

brach aber bie halb nach ^bfchlug beä HugSburger iReligiond«

friebenS langfam beginnenbe unb fchnell erftarfenbe Gegenreformation

mar mohl geeignet, bie als latent Dorhanben betrachteten ÜmtSbe^

fugniffe beS ®lebanS mieber oufleben ju laffen.

Sßelcher Sßerth biefer Kombination bei}ulegen fein möchte miQ

ich bohingefteHt fein laffen; irgenb melche Slnorbnungen müffen

jeboch feit geraumer behufs 833ahrnchmung ber aus ber ®cr=

leihung Don !aif. Sücher=ißriDilegien entfpringenbcn fiscalifchen

Sntereffen beS laif. ^>ofeS in ^ronlfurt a. 3R. beftanben

Sagt hoch auch ^oih

gefchöpften GefchichtSbarftellung — enthalten in einer im 18. Soh^’
7
*
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^unbert noc^ SBien abgegangenen SorfteUung — , ba| öot bem

äa^re 1569 bet ftoifer enttoeber einem „^riöato" ober i^m felber

aufgetragen b“be, bie in ben ^»ilegien ftipulirten SreitEcmplorc

in ben Neffen oon ben iBuc^^önblem einjuforbem unb nach SSBien

ju fd^iefen, ober bafe bie8 ben ©uc^^änblem felbft ju t^un über^

laffen geblieben fei; mon wiffe eben nic^t genou, nrie ei oor^er

gehalten morben märe, oon einem faif. iBücber^Sommiffariate in

5ran!furt a. 3R. ober „an anberen Orten" fei jebenfaö« in ben

iReicbäfa^ungen rc. nichts anjutreffen®). „Sll8 aber Siaifet SKajü

milian II. bem 9iatbe 1569 aufgetragen auf biejenigen ju inquiriren,

fo feit fünf Sauren, entmeber für bie Süt^et fe^eten, mit laiferl.

greibeit, beren [le bo(b feine bötten, ober oueb fonft unter beffen

Scheine, aOerlei untüchtige Sachen bruden liefen, noch ben in ben

^tioilegicn entbottenen ®ebingniffen nochlämen, noch efemplaricn

lieferten; fo hätte ber 9latb biefe« obgebeten, mit bet änjeige, ba|

fol^eä eine longe geit unb etl. ©elebrte erforberte, bermegen am
faiferl. $ofe angefuchet, ju beffen Verrichtung etliche au8 ihren

gelehrten Vöthen onher ju fchiden, fo biefe8 oerrichteten, mit bem
©rbieten, ihnen noch feinem Vermögen an ^anb ju gehen". Such

bie in bem erften Äbfchnitt biefer Veitröge mitgetheilten Äu8=

führungen Sig. geherobenb8 belegen bie ©eltung itgenb melcher

gefchäftlichen Slormen für bo8 ^rioilegienmefen.

®en Vath fcheint bei jener immerhin nur bebingten Äblehnung

bo8 @efühl geleitet ju hoben, bafi biefe bem S^nf^ein nach

nächft nur fi8califche Veaufftchtigung be8 Vuchhonbel8 bem glor

ber grantfurter SReffen hoch oieüeicht in etmo8 IRachtheil bringen

lönne'®). Äber et hotte einen ginget bargereicht, ber bereitwillig

ergriffen, eine Änbeutung gegeben, ber bereitroiHig nachgegangen

mürbe. 9Jlit bem gahre 1569 nimmt fpäter ber SÜath felbcr bie

laif. Vüchet^Sommiffion al8 thatföchlich oorhanben an.

3unächft befchräntte bet (oiferL |)of bo8 1569 an ben 9iath

ergangene (Sommifforium „um bem Vathe bie 9Rühe babei ju er=

leichtem" nur auf bie fünftig etfeheinenben Vüchet“). «ber eine

Verfchätfung bet reichSgefehlichen Verorbnungen über bie Vre&=

Polizei fchmebte bereits in ber fiuft unb mit ihr eine Steigerung

ber aRochtooHfommenheiten ber anfeheinenb noch in ihren «nfängen

ftehenben Vücher=(£ommiffton. ®ie reformirte ^olijeiorbnung, et^

laffen auf bem 9iei^8*S)eputation8tag ju granffurt o. 2R. am
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9. SRoö. 1577**) betont, „bofe ob benfelben ©oftung gar nichts

gegolten" unb ber faif. ber bisher gegen bie fogen.

j^moefc^riften k. nur fubfibiär einjutreten unb n>o^l nur auf

(pecieQe Slnneifungen ^in oorjugeben nunmebr non

„Ämtäroegen bargegen auff gebübriitbe ©troff procediren unb

banbeln".

3)ie SEBirfung ouf bie 3franffurter tßerböltniffe, »elcbe burcb

bie SSebeutung bed fDieboerfebrS eine fo bequeme ^anbbabe

boten, machte ficb fe^r fcbneß bemerflicb. 3n einer Setfügung oom

3abr« trug Soifer siubolpb II. bem faif. Commiffatiu« auf*®):

,Quf biefe onjulöbigc ©cbriften ju inquiriren, meil bobei feine

gehörige Dbacbt geholten worben" unb inftoHirte nun in

aüer f^orm bie faif. Sücber^Sommiffion in ihrer fchon weiter oben

angegebenen wieberum mit ber gleichititigen ?ln>

roeifung an ben 9toth »on gronffurt o. 9R., betfelben feine polijei=

liehe unb richterliche Unterftühung gu gewähren.

ati mag wohl fein, bog ber Sath nicht aQju gro^e Sereit^

toilligfeit gegeigt hai>cn mochte, biefe Unterftühung eintreten gu

laffen. SBenn er ouch fchon in ber testen 3^'* 16- 3ohr=

hunbertÄ feine eigene ftänbige denfutsEommiffion hotte — bie

Don Srgbifchof Sertholb 1486 ongeorbnetc bürfte fichcrlich nicht

ihren Seftanb bis bahin erftreeft hoben — fo Wor ihre 3ufommen=

jthung bo<h wohl foum ber Srt, ba§ fie ben SEBünfehen unb Sln=

'orberungen bet in ber fatholifchen Äirche unb am faif. §ofe mehr

unb mehr gut ^errfchaft gelongenben 3efuitenportei entfprodjen

hoben möchte**). ®et Sloth het>t gwar in ber fchon citirten @e=

jchichtSbarftellung heroor, bog in allen feit bem 3ohre 1579 er=

gangenen faif. Dlefcripten gefogt werbe, bo§ bie faif. 8üchet--6om=

miffion „ben fReidhSftänben on ihren weit älteren ©erechtfomen

unnachtheilig fein" folle*®) unb bie ßommiffion nicht oon ftch ouS,

ionbem nur burch Sermittelung beS SRothS ejeeutioifch oorgehen

ober donfiScotionen oethängen fönne, fei eS in prehpoligeilicher,

fei es in fiScolifchet ©egiehung; aber bennoch ging baS confequente

Streben berfeiben oon nun ab bahin: ftch ols ©eichäbehörbe über

bie Xerritoriolobrigfeit gu fteHen unb bieS ungeachtet ber ©ath (eigener

Angabe noch) feine ©eihülfe wenigftenS bis gum 3ahrc 1629 ni^t

oerfagte. Sine Duelle enblofer fReibereien, bie unter bem Sinfluß

ber politifchen donfteHotionen feineSwegS bur^weg günftig für bie

Digilized by Google



- 102 —
Siechte be« 9tat^e8 unb für bie Sntereffen be8 ®u(^l^anbel8 oer-

liefen, war bamit gefc^affen.

3n bie §ö^e ber Äoften für bie faif. ®üc^er=^rioiIegien unb
in bie Abgabe breier ^reiejemplare oon atten prioUegirten Süc^crn

nac^ SEßien Ratten fic^ bie ®uc^^änbler onftanbSloä gefunben;

wenigftenä werben leine Singen barüber erfi^tlic^. Snfolangc aifo

bie Sdeibereien jwifc^en bem unb ber faif. ®üc^er=®ommiffion

auf 6ompetenä=@treitigfeiten ^inauäliefen, in il^nen ben 9fat^ feine

Stellung al8 lerritoriat-Obrigfeit wahrte, infolange fc^einen bie

fremben Suc^^dnbler unb mit i^nen if)re SRegierungen fit^ puffio

oer^alten ju I)aben. ®iefe Haltung oerönberte fid^ über fofort, al8

gegen Snbe ber ?Regierung8jeit Saifer IRubolp^’g II. ber immer

aggreffwer auftretenben lat^olifc^en fReactionSportei bie 9«^

fommen fc^ien, oermittelft einer 6enfur=5ontroIe über ben ®erfe^r

auf ben granffurter ®üc^ermeffen auc^ einen birecten 6influ§ auf

bie gefammte beutfc^e Ißreffe ju erftreben unb bem f)oIitifd)=firc^-

li^en gelbjug gegen bie ?ßroteftanten burc^ öufeere ?Repreffions=

SKaferegeln auc^ auf bem literarifc^en ®ebiete neue Sraftmittel ju-

jufüfiren.

@8 würbe oon ©eiten be8 foif. ^ofe8 burc^ ein SRanbat Dom
15. SRärj 1608 ber ®erfuc^ gemod^t, ber ®üc^er=5ommiffion bie

(Senfur aller jur UReffe gebrachten ®üc^er ju ermöglid^en unb i^r

eine ®eoufficf)tigung unb Sontrole ber ßufammenfteHung be8 SWc^-

fotaloge8 ju oinbiciren. S)iefe8 intereffante SRanbat loutet*®):

SBir IRuboIff jc. ßntbieten ben Srfamen onfcrn lieben 2In:

böd^tigen Valentin Leuchtio onb ®eorg ©rnftberger oom 5re^en=

t^um, respective ber ^»eil. ©(grifft ®octorn, Onb ber Btedbten

Sicentiaten, onb bem Sbrfamen ®ele^rten, onferra onb beg 91ei(b8

lieben betreuen ffiortn ©eiblin ber Sdecbten Sicentiaten, onfemt
IRabt onb onfer8 Säpferlicben SammergericbtS Si^ral Ißrocuratorn,

Onfere @nab. ^Inböcbtige, oucb ©cicbrter lieber

®etrewer, mit wa8 gemeinen SSefenS IRacbtbeil, bie oor biefem
oon on8 oerorbncte, onb in guten @ang brachte Sü^er SSifi:

tationed, eine 3cit erftben blieben, ba8 ift eudb fammentlicb

belanbt, onb geben e8 bie tägticb an Xag (ommenbe bocbftröffUcbe

©cbrifften mit mebrerm ju erfennen. SU bieweit aber folcbem

Onbleiblicbem 9Ri§braudb, Onnb oberbanb nebmenben Snorbnung
tenger nicht jufeben mögen, bi^<Vmb onb ju SBieberauffricbtung

bero für biefem breudblicben Sifitationen; ©o hoben wir
eudb fowpt onb fonberS ju onfern Sopferlicben ®ommiffarii8
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gnäbigft fürgenommen, 93nb befehlen eud^ ^ietauff gnäbigft, bag

ibr Anfangs allen mögli^en ^leig anmenbet, mie bie bi^^ero er«

ji^enben Sifttatione^ fruc^tbarlidb totber angerbtet, bie in großer

IRenge, aQe SReffen b^füc fommenbe, gamog
Sd^rifften gün^Iic^ abgefc^afft, indfünfftig fein 89uc^ getrudt ober

im 9^ei(b biftrabirt »erbe, ba& nidbt jubor bon ber orbent:

li(ben Obrigteit, barbnter ber iBudbtruder fe|bofft> cenfirt, juge^

la^en, bnb berwiQiget, mie in gleii^em auff jebeS ber Kutbor,

Xruder bnb Ort ohne IBetrug bnb falfdbe Sift gefegt merbe.

Seicbed oQed bnb bamit ti bon euch bmb fo biel teübter ju

Serf gerichtet roerben möge: ?lld möllen mir, ba§ ein jebmeber

Sucbtrucfer, ^übrer, ober Sucbbänbfer, ebe bnb jubor er fein

@e»5tb bnb Saben eröffnet, auch einiges IBucb biftrabirt, euch

aller feiner nemen ®ücber einen Snbicem für meife, bameben

glaublich ^«i^tge tbue, mie bnb melcber ®eftalt, ibme foicbe ®ücber

}utrucfen erlaubt, bnb ba er barbber fein ßäbf- ißribilegium

bette, olSbann bnferer Söbf. Slei^S ^offcanble^ ein Exemplar ju

Dberfcbicfen, euch sufteQe, bnb bnmegerlicb bberreicbe. ^enn bem^

nach bnS glaubmürbig biefer ®etrug etlicher Sucbtmder, bnb ®ucb^

bänbler für tommen, ba^ fie auf etli^e ihre ®ücber, biefe äSort

(cam gratia et privilegio) ba bo^ feineS bon ihnen gefucbt,

meniger erlangt morben, gu truden ficb laffen gelüften: SSelcbeS

einem Falso nicht foft bngleich, Sbfonberheit, meit fie möllen

barburcb juuerfteben geben, qnod praedicta verba sonant, baS

Sort C'aesareo aber malatiose au§laffen: ®nbet melcbem Schein

Diel bngereumbte Sachen eingefchleifft, bnb in Xrud berfertigt

merben, barburch fie fich bnberftehen bnfere föä^f. reputation ju

laediren, bnb ben gebührenben Taxam juuerfchmöhlern, melcheS

feines ®egS jujulajfen, meniger hibfüt» einiger 9Ra6en juju=

fehen, ober gu geftatten. SSöllen berhalben, ba| jr flei|ig in-

quiriret, onb maS ir berma^en befinbet, mit $ülff ©urgermeifter

bnb KohtS JU grandfurt, mo eS bie Slotturfft erforbert, bie ffion«

fiScation neben meitterer ©eftraffung sine respectu, fümehmet.

®iemeil auch beh ©erfertigung beS Catalogi novorum librorum

bilhero nicht meniger grofee ©nrichtigteit befunben, ja biel ber

6atholifd(tn ©ücher gönhtich oufegeloffen morben, folchem fürju=

fommen, ift bnfer gnöbigfter SBill onb 3Rehnung, ba| ehe bnb

juuor ber Catalogus novorum librorum gebrudt, bon en^ er=

fehen, onb .cach 9lotturfft corrigirt merbe, onnb bamit hierinnen

Don ©urgermeifter onb fRaht ju grandfurt, eu^ leine Serhinber=

nu6 befchehe, fo h“ben mir, beh benfelben, mie ihr aufe bem ©eh=

fchlufe”) jufehen, oHbereit bie 9lotturfft berfügt, ber 8“berficht,

es merbe euch o^er ©orfchub onb ©eförberung bon inen ermiefen

toerben: ©nb bamit bnferS ßähf- Sammergeri^tS ®eheimnuffen,

ßelationes Onb Vota nicht alfo ohne einigen ©nterfcheibt, ohne
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onfer, ober tnfei« Sammeiserid^tS Somiffcn, gan( fträffli^eir

SBeil getrucft, onb männigfli(!^en fürgejlellet toetben. 81b befehlen

toir tnd), bag i^r an finfet ftatt, nnb in tmnferm Flamen, ber=

gleichen inS fünfftig, o^n augtrüctlic^en nnfem, ober »nferb

Samntergeric^tb Consens onb (SintoiHigung ju tmcten, aDen iBuc^s

tmcfem, gü^retn ober Ouc^^änblem, beb ^ö(^ftet onfeter Sngnabt
onb Stroffe jutnufen, jufä^ten, ober öffentlich feil juhaben, nnb
junertauffen, emftlich auch enbUch »erbietet; ißnb f^(ie|Iich »on
aQen Privilegirten Süchem, alten »nb neteen, bauon onb bie
fd^ulbige Exemplaria noch nicht getieffert, »nuergüglich gegen einem
Recepisse abforbert, »nb biefelbe »berfchidet, »nb folcheb hinfüro

»on äJieffe )U äReffe aifo fürnehntet, haltet, »nb in »nferni Siamen
ben SBu^höit^Ic^ ^nb Zntcfern, auch juhalten, »nb ftch felbften

für Schaben )u hüten, »erfünbet. 2)aran erftattet ihr »nfern SSiQen

»nb SRebnung ic. ®eben ju $rag 15. 3Rartij 1608 u.

Slubolff.

£. »on Stralenborff.

@b ergiebt fich aub bem Xe^te biefeb SRanbatb bab anber=

»ärtb nicht erftchtliche gactum, ba| eb dfo nicht ber erfte 8erfuc^

bet 8rt, bo^ eb »ielmehr fchon früher »erfu^t roorben war,

regelmäßige 93ifitationen ber Suchhänblerlager inb SBerl ju fe^jen,

aber ohne (Erfolg, jum minbeften ohne bauemben. 2)ie »erlangte

(Einreibung eineb SBerjeichniffeb über bie jur 3Reffe gebrachten

SBücheroonäthe unb beb fRachtoeifeb über bie reichbgefehmößig er^

folgte ßenfur berfelben feitenb ber lerritoriol=0brigleit mären fchmer

beläftigenbe Seftimmungen, — bie »erlangte Abgabe eineb grci^

efemplareb »on jebem nicht mit einem faif. fßrioilegium »erfehenen

Suche eine neu auferlegte Abgabe, bie aber mohl meniger fibcalifche

ßroecfe »erfolgte, olb »ielmehr bie Äbficht barg: eine SRochcenfur

}u üben.

®ie Suchhönbler ber proteftantifdhen GJegenben mürben baher

auch burch bie Sublication biefeb SIRanbateb, beffen ^Durchführung

juerft in ber ^erbftmeffe 1608 »erfucht marb, in bie lebhaftefte

Aufregung »erfeßt. SBährenb bie granffurter Suchhünbler, im

Stillen »om fRathe ber Stabt gebecft, nur einen paffi»en SS3iber=

ftanb geleiftet ju hoben fcheinen, unternahmen eb bie fächftfchen

unb bie pfäljer (»ermuthli^ auf @runb einer förmlich ftattgefun=

benen Serabrebung) ihre ßanbebregierungen ju Sd^ritten jum Schufte

ihrer geföhrbeten Sntereffen, jum Schufte beb freien SReßoerfehreb

gegen St«§pIodereien — Äurfacftfen hotte ihn aHerbingb in früheren
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3tilni nic^t befonbcrS reipectirt unb refpectirte t^n ben re=

iimntrtfn Setlcgem ju ^eibtlberg, 9lcuftabt o. b. unb ^erborn

gegfnütxr ftlbft nic^t jur gleichen Sfipiifl — ju öct=

mloffni.

Unter Seifügung be« obigen SDlonbateä oom 15. SRärj 1608

iberret^len bie „®uc^fü^rer tnn fieip^igf, SBittenberg! onbt 3e^na"

bnn Äurfürften ffi^riftion II. oon @ocb|en eine ou8 Seipjig oom

17. gebniar 1609 batirte ®ittfc^rift, in welcher fie beffen ©cbu^
imb 5ürfpro(^e anriefen. 3ene8 SD?anbat fei in ber oerfloffenen

Öerb^effe ju o. SK. „aßen anmefenben SBuc^fü^rern"

publirirt worben. SBeru^e boffelbe auch meiftent^eil« ouf ben ölteren

9tei(f)8abf(bieben unb Keic^8orbnungen, fo feien bocb bie »erlangte

6im:eicbung eines Cetjeic^niffeS ber neu jur SKeffe gebrachten Ser-

Iflg#ortiIel an bie S8ücl)er=6ommiffton »or SBeginn ber ©efchäfte,

ferner ber oorgefchriebene ÄuSwei« über bie ftattgefunbene ffienfur

betfelben unb enblich bie beanfpruchte Hblieferung eines

son aßen nicht mit einem faif. ^rioilegium oerfehenen SBüchem

Rfuerungen. ®ei ben prioilegirten SBüchcm fönne ber »erlangte

EenfumachweiS aßerbingS burch Slorjeigung beS $ri»ilegiumS leicht

geführt werben:

£o miß »nS hoch baßelbe in bennfehnigen melche ohne privi-

legia gebrudt werben, faft »nmüglich »orfaßen. Vß biemeil wier

tnn folchen feine anbere antgeigung ber »orgunftigung »nb nach’

(affung h<>ben fönnen, als baS bie exemplaria »on <S. Sh* ®*

oibneten Censoribns subscribiret. SSelcheS bi^h^° ben Sudhbrudern

}u 3hf™ beweife eigen worben onbt jte nicht fchülbig fein (ohne)

aßerlei »ngelegenheit onbt gefahr, fo 3h<'^n hieraus erwachfen ober

entgehen möchte, folche wieberumb oon fich gu geben.

%nb bo wier gleich folche exemplaria in originali einen fo

wcitten wegt mit groger »ngelegenheit gur fteße brächten, bie büchet

gebrüdt, ober ooilegt hätten; S3nb aber ben Sapf. Commissariis

bie subscriptiones onbefant, ober bie fonften ben Antoribns auS

aßerhanbt orfachen Obel gewogen; SIS würbe fol^e befcheinung oor

nichtig onbt onfere mit hohen SSncoften oorlegte büchet gu führen

oerbotten. Such bie gebrücite exemplaria mit onfem höchften on=

wieberbringlichen Schaben cwnfisciret werben, IBeoorauS bie fehntge,

fo etwo wieber bie Kömifche Eatholifche Keligion fein möchten.

®ie »erlangte Sblieferung eines fJreifjemplarS bet unprioi»

legirten SBücher fei aber eine brücfenbe Sbgabe

3nbeme wier ohne baS nicht aßein bep erlangung ber privi
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legien Dnb Senfur’^) in Otto. lanben: ®onbern ou(^ Su
abftnbung ber Sutoren, fo tnol für $o|>)>ier, brudeclo^n Dnb Sn:
bern not^nvenbigen e^penfen, melc^e aQe mit bahren gelbe entrichtet

merben .... großen IBerlag auffmenben müffen.

2)a nun in ben fächfifdhen fianben „fleißige Censores" gehalten

Würben, über welche fich bisher niemanb ju befchweren gehabt „onbt

hietburch aderleh bngelegenheit nnb gefehrlichteit bem iBuchhanbel

jugehogen werben wiQ", fo bitten fie bei bem llaijer bahin gu

intercebiren, bag bei ben {öchfifchen S3uchhänblem non ber Senfut:

befch^ittiSUXS unb Ablieferung be8 beanfpruchten ffh^eiefemplarS ab:

gefehen werbe, gleichseitig aber auch bei bem f^ranffutter fßat^e

au^Suwirfen „bamit ©ie und bei ber hergebrachten freiheit ihred

marcfte« fchü^en möchten". Auherbem erüären fich Ißetenten

eoentuell bereit, jebe f^ranffurter SReffe einen befonberen Katalog

ber in ©achfen neu erfchienenen SBücher auf eigene Soften hetju:

fteQen unb ber Säücher^Sommiffion uorjulegen, bamit febe IBeforgnig

tor ©chmähfchriften fchwinbe.

S)ie2 war bie officieOe ®ittfchrift, uorfichtig fo eingeri^tet,

boh fie bem erbetenen Snterceffionäfchreibcn on ben faiferlichen

$of eoentueü abfchriftlich hätte beigefügt werben fönnen. ©ie würbe

aber üon einem ©chreiben oon glei^em ®atum an bie furfürftl.

IRäthe begleitet, in weldjem fich ^etenten — ba fie „aug

aHerhanb orfachen etliche ombftänbe onb motiven nicht gebenden

mögen" — offner auöfprechen unb jebenfall« bie Anfchauungen

»ortragen, welche unter ben fremben Suchhönblem auf ber granf:

furter ^erbftmeffe 1608 bie herrfchenben waren, ©ie hf^cn he-

fonberö h^roor:

9lentblich, bo« fol^e fiapf. Kommiffion niemonb bon ipöpftifchen

oufgetragen: »nb fich bat neben etliche anbere frembbe »nbefannte

Visitatores befunben , welche in bet Commission nicht gebacht

worben, bahero atlerlei argwöhn oerohrfochet

gemach ol3 »on »nä ni^t olleine bie eiemplaria »ermöge
beä mandats abgeforbert, fonbern borneben ein buch üorgeleget,

bomit ein feber bie bücher fo er oberreichen würbe, mit eigenen

^enben einfehreibe: $aben wier onä jwar, wie oiel möglich, bar:

Wieber gefegt, »nb wiebet folche newerung mit ber freiheit be«

öffentlid)en mareftö fchu|en wollen,

jeboch »ergeblich, ba bie weiften fatholifchm IBuchhänbler fich gefügt

gchobt hotten, ©ie hätten alfo für bieämal auch nachgeben muffen,
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iebjKl^ Ijrotfftirt unb eine Snterceffion bon fät^fifc^et Seite in 8uS»

ful^t gefteHt:

ffieil ti ban faft augenfc^einlicb, bad onS on ben jebnigen bücbern,

fo ber $äbftlicben 9ietigion )u mieber, alleilei toorbinberung unbt

gefabc »uibe buegejogen toerben: in bem ttiier enblicb folcbe off

öffentlicben privilegirten morcft hiegen ber fürftebenben confiscation

ni(bt führen börffen.

Sie müßten gerabeju einer neuen Senfirung ber facbfifcb^i^jcit^

reit« cenfirten ®ücber gewörtig fein, „welcbeä otleä in effectu faft

biefeä onfeben gennnnen wiH", al« geftotteten bie fReicbäfürften ben

^rucf Don nach ben Sieicbägefeben oerbotenen ®ücbern, trobbem in

gacbfen „äße ®ucbbrü(fer, ohne approbation einiges buch nicht

jubrücfen ebblichen ficb Dorpflicbtet". UebetbieS fei bie neue 8n=

orbnung ben fUZe^freibeiten juwiber „Dnb gereicht ju hinberung

ber Commercien auch großen Abbruch beS

gor nicht int 3ntereffe fioiferticher 9Kajeftät ertaffen,

Sonbern fürnembticb ben Jesuiten toelcbe burch biefen auffab ibee

Bibliothecen ju beffern: ihren Xanbt auSjubreitten unb barfegen

bie reine lehre uorbödter weife junorbinbern uernteinen.

Schließlich würbe gar noch öon jebem jur gronffurter SDZeffe ge=

brachten ®uch ein Pflichtexemplar geforbert werben. „SBeil nun^

mehr bie grancffurber SWeß für ber thür" bitten bie Petenten enblicb

um fchleunige ®eförbemng, bamit bie faiferliche ©rflörung recht-

jeitig erfolgen unb ber f^ranffurter Patb Schuß gewähren fönne.

lC>erart befcbleunigt würbe bie $lnge(egenbeit nun aber nicht.

6rft unter bem 3. ÜKärj 1609 erftatteten bie furfürftlichen fRötbe

Pericßt an ben ßurfürfien. SEBenn auch, meinen fie, wegen lieber^

banbnabme ber Schmäbfchnften eine forgfame ^anbhnbung ber

Senfur erforberlich erfcßeine, fo fcßeine hoch jenes äRanbat nicht auS

eigenem faiferlichen Srmeffen fRubolpb’S h^rDorgegangen, oielmebr

auf änftiften ber Sefuiten gegen bie Proteftanten erlaffen ju fein,

auf aQe f^äUe ohne ®orwiffen ber fReichsftänbe. Tie reichSgefeß=

liehe Parität ber Sonfeffionen fei nicht beachtet, ba (Sommiffarien

beiber Sonfeffionen iu^ujicben gewefen wären. DZach ber fReichS^

Polijeiorbnung Dom Sabre 1577 bürfe auch nichts bem SlugSburger

SleligionSfrieben wiberftreitenbeS gebrueft unb Dertrieben werben,

über troß ber Pefchwerben ber eoangelifchen Stäube ftünbe nichts

taoon in bem betreffenben SRanbat; }u befürchten fei oielmebr gerabe.
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bfl^ ®ü(^et=ffiommijfion „bartegen ben Sefuiten, »nnbt onbern,

burc^ bie finget fe^en »erbe", aufeerbem fei — bet ^olijei»

otbnung »on 1577 juwibet — ben Commiffaten eine nuÄgebe^nte

STOa^tbefugnife jur 6onfi8cation, Snquifition unb ®efttafung „sine

respectu fütjune^nten" jugewiefen. ®emge»ä§ beantragen bie

fRät^e, ba§ bet fiurfürft

»egen beoorftebenber Siancforter 9Re| an ben Sibat bafelbften

fupplicanten gnebigft netf(breiben, bnnbt )ugtei<b fie bef(beiben

laHen »ollen, baS fie p ihrer be|eren Sor»abtung bon ben ®nü
oerfitöten beglaubten febein, ober bie Censirten bäcbet, »el(be ip
binauägefübret »erben, abforbem, onbt ficb beffen 5U ihrer 9lot=

turfft gebrauchen mügen.

SD7an fiebt, bie lurfürftlicben SRätbe b^ii^K feine befonbere

Steigung, irgenb et»a8 in ber Sache p tbun ober auch

liehe ®orfteIIungen in SBien anpratben. ®enn bie „Serfchreibung"

on ben gronffurter SRath »at bebcutung8fo8 ‘®); biefet hotte genug

p tbun, feine eigenen ©crechtfame oor Uebergriffen p »ahren,

jo oennochte bie8 in ben htraufjiebenben bürgerlichen SBirten balb

überhaupt nicht mehr. ®rft bie aufforberung be8 ^faljgtafen

gebrich p gemeinfd^aftlichen Schritten am faiferlichen $ofe fcheint

bet fächfifchen fRegierung ÜRutb gemacht p bot>f”/ 3nter=

effen ber ®etenten anpnebmen.

3n einem Schreiben, batirt ^eibelberg ben 18. SRärj 1609,

tbeitt Rurfürft griebri^ bem Rurfürften ©briftion oon Sachfen

nömlich mit, ba§ auch ff*”« ®uchfübret — „fo gIeich»obt feht

fpötb befcheben" — fich über ba8 SRanbat befch»ert hätten, auch

er iR bet SReinung, ba§ baffelbe einen Schachpg gegen bie 6nan=
gelifchen barfteHe, benn ba bie literarifche ^olemif nichts nüfee, fo

»oQe man ex capite de famosis libellis burchbrüefen, unb j»ar

auf ber g*^o**ffurter SReffe „in »eifern Emporio fümemlich biefe

wahre (sc. bie Sücher) bi8 babero gangen onb ben tauf burch

Europam genommen". SQBeit ba8 SRanbat ben oorigen 9teich8=

orbnungen, bem fReligionSfrieben unb bem alten ^)erfommen p=
ttiber, fo »olle er fich ”**t oß«** eoangetifchen 9teich8ftänben in

®erbinbung fe^en, in SBien proteftiren unb bie ®urchfühmng be8

SRanbatS burch *>«” fjranffurter fRatb p oetbinbern fuchen. ®r

rätb beSbalb an, ben Bibliopolis p befehlen, nicht na^pgeben

unb fcheint auch thatfächlich, energifcher al8 5furfachfen, bie erfor=

berlichen anorbnungen getroffen p hof»«**-
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Sie fäc^fifc^en unb t^üringifd^en iSuc^^änbler ftü^en fic^, tote

ahi gefe^en ^oben, in i^rer SSorfteQung befonberS au^ barauf,

bo6 — bcn 9leic^«orbnungen entfprec^enb — in i^ret fianbeSs

^en Territorien eine georbnete iBuc^er^Senfur bereits ge^onb^

^abt »erbe. 3n Äurfoc^fen »ar biejelbe feit 1594 geregelt Sie

betreffenbe SSerorbnung*“): „8on ben ffluc^^önblem »nb S8ud)=

brudem" ift »on befonberem Sntereffe; fie ift nöntlit^ weniger ein

Sflifurgefe^, aU oielme^r ber erfte fd^üt^teme SSerfuc^ ber @obi=

jicotion beS $reg== unb SBuc^^anbetSrec^tS. ^eroorgewoc^fen auS

ben religiöfen, fpecieQ auS ben fr^ptocaloiniftifc^en SQSirren, aut^

niemals auf bem üblichen 3Bege oeröffentlic^t, trägt fie weniger

bie einem folc^en ©efe^e eigenartige fjform, als oielme^r bie eines

3nnungS=0tatuteS, welches ben T^eil^abern gleic^fam oertragS=

mäßig jur iRac^ac^tung auferiegt wirb.

@ie leitet fic^ mit allgemeinen IBetrad^tungen über ben Sert^

unb ben SWifebrouc^ ber iBut^brucferlunft ein:

San nidbt allein bie SBudfibänbler onbt Sruder bisweilen 3br«d
gtjaOenS brücten, waS Sb^en beliebt ober getbt tröget }U

bem ettlicbe bamatb ftreben, baS fie aQein aQeS }u fitb jieben,

unbt monopolia ju oorteil an ficb bringen mögen, iUber

baß bisweilen ettlicbe oerleger mit ben Ernten brudern fo on=

fieunbtlidb ombgeben, baS fie biefelben mit ber bejablung lang

auffbatten, ober anftat beS gelbes 3b»cn SSictualien onb anberS

in fo bob*” w*rtb jufcblaben, baS fie eS faum ouff bie b*^fft*

bringen fönnen, Onb bon oucb beS TidbtenS onb fflütbet*

{ibreibenS in ber SBelt fein Siel nodb ma^ fein, ein

Seber mitt feinem Ütabmen im Sutblaben liegen will.

SeSbalb müßten bie alten Orbnungen unb Sa^ungen ftreng ge>

bttlten unb wieber eingefebärft werben:

%ttff baS aber nicht gu Seipjig Onb SBittenbergf wegen beS

onterfebiebts ber 9iegiment gwifeben ber Unioerfitet onb 9tb°i

Srrung ober biefer Orbnung ^d) gutragen, bieweil bie SSueb-

bönbler onb Srudet meifteS teils bütger finb, ©o Wollen wir

biefe facben onter fie alfo eingeteilet b^ben, baS bie Inspection

ber Sutblöben onb bruderepen bepbe gugleitb Onb miteinanber

haben foQen, bie Cognitio aber, baS jndiciom, censura onb bie

snbscription ber bücber, fo gebrueft werben foQen, quoad res et

materias foll bet Unioerfitet eingeontwortet fein. SBan aber waS
firaffmütbigeS einfeit, fo foH bet Jübat bie Exocution wibet bie

butbbrüdet bie bürget fein, auff onbalten bet Snioerptet gu
toetd liibten.
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SluT ben Uniöerfiläten foü jcbeg ®uc^ oon ber betreffcnben gocultdt

cenfirt, oon bem ®econ unb bem 3flector unterft^rieben werben;

will fic^ bet Slutor biejer Senjur nid^t unterwerfen unb jein 3Berf

auSwärt« bruden laffen, fo foH boffelbe in ©ac^fen nie^t e^er »er^

fouft werben bürfen, al8 bi« bie ßenfirung nachträglich erfolgt fei.

S)ru(fereien füllen nur om ^ofloger unb in Unioerfität«*

ftöbten beftehen, anberwart« al8 SBinlelbrucfereien oerboten fein:

„ausgenommen wa8 ^u gre^berg wegen be8 ®ergwercf8 fein

möchte", ^rebigten ober ßormina (@elegenheit8fchriften) follen

Oon ben ©eiftlichen, om $oflager oom ^ofprebiger cenfirt werben.

SBa8 oon ben ffocultäten cenfirt worben fei, muffe auch ßonbe

gebrucft werben, bamit eoentueö reoibirt werben lönne; bo8 gleiche

gelte oon neuen Eu8gaben älterer ®ücher.

SBeil biefe Senfur ber ®ücher aber eine mUhfame Slufgabe

fei, „bie ®uchhänbler aber, wenn Shit^n »n abgehet, beffelben

herrlichen genieS haben", fo follen fie fich mit ben S)ecanen über

bie ©eböhr bafür oergleichen, „oi eil eicht laffen fie ftch mit böchem

oorgnügen". ®ei $ön wirb ben ®uchhänblem unterfagt, baS

fie nicht

bie ®ö^er onb scripta anberSwo, bie Xitul aber onb lehte bogen

}u Seiphig/ loie wol eher gef^ehen, . . . bruden laffen, biefe« ift

ein falsum.

Änonpme unb unbatirte Schriften finb oerboten, ebenfo folche,

welche oon bem (Senfor juräctgewiefen, anberSWo gebrucft werben.

Huch ber 9tachbrucf, weil eine Sünbe gegen bo8 fiebente ©ebot

foQ „hiermitt beh ^een oerboten onb obgefchafft" fein. ®benfo

foH anbererfeit« auf gute, oon ben Unioerfitäten e^aminirte 6or-

rectoren gehalten werben, ©nblich werben bie Ouacffalber ange^

wiefen, ihre 3ettel unb potente nur mit ffienfur ber mebicinifchen

gocultätcn bruden ju laffen.

Slber auch ®uchbrudern wirb ein ©finbenregifter oor=

gehalten;

S)a8 gute ißappier, ba8 bie oerleger ju groSen SBerden in bie

3)ruderepen fchaffen, follen bie iCrüder onbt ihre gefeOen nicht

oerpartiren noch auSwechfeln, ba8 fie barauff Epithalamia, Epi-

cedia onb bergleichen Carmina bruden, onb bamach geringer

ißoppier (SBie man« offt mit oerbruS flehet) in bie gtofeen Opera
einfchieSen.

Sluch füllen fich ®uchbruder unb ®uchhönbler entholten, bie De=
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bicationen an ^oc^fte^enbe $erfonen in i^rem iRanien in lateinifc^er

gproc^e öon onberen abfaffen ju lafjen: „ba bo^ »iffentlid^, ba«

jie bei lateinif^en <3piac^ gan^ tinetfa^ien fein".
'

3)iefe Ärtifel, im ganjen 14, follen ben SBuc^brudem unb

9o(^^nb(em norgelefen, i^nen auf 9}erlangen auc^ Sbfc^rift et^

unb fie barauf eiblic^ uerpfHc^tet »erben, unter emftlic^er

Smna^nung, fic^ auc^ bemgemäg ju oer^alten:

3)en ti nitbt barbeQ oerbleiben toirbt, roie liiebeuot etliche gefegt

ioQen hoben: SBir tDruefer hoben »ol e^nen e^bt gefchiooren, ti

ift aber Onmüglich, baS eS einer holten fönnte.

!Ber ober bennodh bamiber honbele: „ben moHen wir a(§ einen

peijurum onb meine^bigen nach ou^njeife bet Wechten ftraffen

(offen", unb wer fich weigere ben ®ib ju leiften, bem foQe fein

öffhöft gefchtoffen werben. ®er obiuleiftenbe @ib felber aber

loutete:

Sad mihr oorgelefen ift, onb id| al| woQ oerftanben, auch bat:

fluff meine trem gegeben höbe, bemfelben gerebe, gelobe onbt

fchmere ich 3t. ffooiel mihr alg einem Suchhönbler baruon

iulommt) onb ich 31. 3L (fooiel mich al§ einen 2)rucfer belanget)

gemeg ju leben onbt nachptommen, trewlich onb fonber gefehrbe,

oI| War mir @ott helffe, burch 3ff»>o Shriftum fampt heiligen

®eift. 3lmen.

l!a aber ferner @eneral=$rioiIegien Änla^ gegeben: „toiel

wmötiger onb ontüchtiger ®üchet ju brüefen, auch monopolia onb

Steigerung beS ®üdherfauff8 anpftifften", fo foßen fte coffirt fein

intb fernerhin nur noch @pecial=?ßrioilegien ertheilt »erben.

€elbft bie (Sbicte unb patente, welche bie @tabträthe bruden

liffen, foßen gleichermo^en bon bem Wector ber Unioerfität untere

ihrieben werben (wie aber in ®re8ben?), jebo^ nur ber Crbnung

»egen, gum Schluffe aber werben bann noch bie ffluchbruder an=

gtngt, ftch pnftmft|ig pfammenpfchlieBen:

Jtachbem nun aug etlichen gebrüeften buchern wol abpnehmen,
bah in ettlichen officinen leut fein, bie fich ombS buchbräefen nicht

noch bem beften oerftehen, fein recht format machen, ben firniß

nicht recht prichten f5nnen*‘), auch onberS mit onterlauffen taffen,

bo« oerftenbigen leuten mihfelt fo were on« nicht entgegen.

Wenn ft^ bie ®rficfer jeber Snioerfltät (ober Wol auch f*o fompt=

lih in be^ben Hcabemien) mit einanber off ettliche gewiffe articul

»«glichen, Onb onter fich Snnung auffrichteten.
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bamit SUemanb o^ne „probe" jugelaffen unb bie 93u^>

brucfeteien ni^t jo oenne|rt »ürbe. —
2)ie petirenben fieipjigcr, ffiittenberger unb Senoer ©ud^^nbler

Ratten (ungünjtiger gefteUt ols i^re ©efc^äftSgenofjen ou8 ber ißfalj)

bie injtotjcben bcrangefommene ijh^anlfurter j^ftenmefje bejie^en

müjjen, o^ne bag jettend ber c^urjä^jtjc^en Slegierung ein 0c^ritt

ju i^ren ©unjten get^an worben wäre, ffirft unter bem 21. Äpril

1609 nahmen bie hirjürjtliti^en Stütze bie Slngetegenl^eit in weitere

<£rwägung, inbem jie {unäcbjt ben 9tatl^ ju Seipjig anwiejen, ji(^

in ber beoorfte^enben Ojtermejje bei ben ©ucibbänblem ju ertun^

bigen, wie bie ©od^e in granfjurt a. ÜK. jerner^in »erloufen fei

Ser Seipjiger iNatt) (am biejem Sommijjorium ba^in nac^,

bofe er — wie er ficb in jeinem am 18. 3Kai 1609 erjtatteten

©eric^t au8brü(ft — jic^ bei jremben unb ein^eimijc^en ©u(^-

^önbleni, „jo biejen oerrurften Oftermarcf ol^ier gebouet", er=

(unbigte unb einen oom Sage oor^er botirten ©erit^t ber ©ucb=

bänbler ber me^rerwä^nten brei ©täbte überjanbtc.

Siejelben etflären, ba^ jie ber (urfürjtt. Stative „tmd für=

gehaltenen beuhelith mitt gebu^renber SReoerenfe oemommen" hätten

unb bantbar für bie oöterliche gürjorge — bie aber atlerbingS fuh

noch «rfi erwarten liefe — jeien. 3n ber »erftojjenen gajtenmejje

feien bie beiben (aijerl. ßommijjarien jammt bem g'äcal abermalä

in oQen, jonberlich bet Soangelijthen ©uchhenbtler laben omb^
gangen, onbt erinnert, wad jie ond jorige ^erbjtmejje, wegen ab:

jolgung eined S^emplatd oon aQen neugebrucften büchem ange=

braeht, tmbt begehrett, batauff inftenbigl angehatten, bafe mir und

nochmalfe enbtlich onbt runbt ertleren woQten, ob mir ond ßepjer:

li^em äRanbat gemefe juerjeigen bebatht ober nicht.

©ie hätten borauf erwibert, bafe fte ed für ihre ^Pflicht erachtet,

jich biejerhalb an ifere ^Regierung ju wenben unb bafe jie über:

jeugt jeien, bet Shirfürft werbe in ihrem Snterejje on ben ftaijer

recurriren. Sie Sommijjare hätten ed nun jwar babei bewenben

lajjen

ohne bad jie einen onfjerd mitteld, in $erm Theodosü Sluhetd

laben, aufj ongeregte erflerung }ur antmortt gegeben, ed würbe

nicht ehe bejjer, man citirte bann ein bahr nach ©peper. ^ h^t^

aber jol^e bebramung mitt jchwaigen onbt gebult alfeo hingehen

lojjen, jonberlich rneiU man meber ihm, noch jonjten iemanbtd ber

bnfjrtgen oor bifemohl weitter nichtd jugemutheti
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Si fei übrigens aui^ tein iBiu^fü^ier, „fo nnter beS Staats jue

tftondfurtt bottmäfeigfeitt fei", jnr Hbgabe bcr Sjemptare gejwungen

Dorben; eS ^abe olfo »o^( bet 9lat^ feinen @<^u^ eintreten laffen.

8u(^ ber furpfalj. 93u(^bmder ©ott^orb Sögelht (auS ^eibelberg)

berichtet, ba^ er non feinem fianbeS^erm ben auSbrüdlid^en

Sefe^l erholten ^obe, fein Suc^ ouSjutiefem. Iroftbem empfinben

fie bie entfc^iebenfte @orge oor meiteren ißtadereien unb bitten

no<^malS, bie Sltegfrei^eiten unb ben eoongelifc^en (Stauben ju

{d^fl^en unb oor ber ^erbftmeffe Crbnung ju fc^affen.

9tun erft, nac^bem Shirpfatj oorangegangen, gefc^^en föc^fifc^r«

feita offtcieDe ©(^ritte. (Jin Schreiben Jhirfürft E^riftion« oom

19. 3uni 1609 an ßaifer fRuboIp^ toeift barauf ^in, ba| er in

feinen fianben eine gebiil)rti(^e 2)ruder= unb (Senfurorbnung ^abe

ouSge^en taffen, fo ba| bem (£rfc^einen unb ber ISerbreitung oon

f^modfc^riften oorgebeugt fei SOtit einer nac^ bem ooraufgegange»

nen 3ögetn übenafc^enben Offenheit »erben bie in bem ©eric^t

ber füc^ftfc^en Stätte oom 3. äRärj geäu|erten ©ebenfen gegen baS

äRanbat oorgebrac^t, gerabe ^erauS bie Sefuiten ats Urheber beS=

felben be)ei(^net unb fc^tiegtic^ baS (Srfuc^en ba^in gerichtet, im

(Stnoerftönbni^ mit ben eoangetif^n 9teic^Sftänb«n beren ©uc^^

f|önbter unb ©u«^bruder mit ber angefonnenen ©ifitotion ju oer»

fc^onen unb baS anftö^ige fDtanbat ju caffiren. 2)a ft<^ übrigens

bie taifertid^ %nt»ort oerjögerte, fo »iefen in »eiterem ©erfotg

bie furfürftt. Äät^e unter bem 24. 3uti ben föti^ftfc^en Ägenten in

SSien an, auf eine ©efc^teunigung ber taif. 9tefotution }u bringen.

3nj»if^en »aren unter bem 19. Suti ber ©at^ ju ßeipjig

unb bie Unioerfitäten SEBittenberg unb 3ena — jur ©efc^eibung

ber bortigen ©uc^tjünbter, »etd|e in SEBittenberg am 2. Stuguft er^

folgte — oon bem get^onen ©c^ritt oerftänbigt »orben. S)ie ©u^»
^önbter würben oortüufig ongewiefen, fic^ in granffurt a. SBl. „mit

gtimpff" }u entfc^utbigen unb unter ^inweis auf bie fäc^fif(berfeitS

nac^gefuc^te (Saffation beS faifertic^n ©tanbats bie ©efotgung bcS«

fetben ju oerweigem.

2)ie ©ud^^änbter ber brei ©töbte fc^einen fic^ bei biefem oor=

läufigen ©efc^eibe bo(^ nid^t ganj be^agti^ gefüllt ju ^aben; fie

trauten bem grieben in gtantfurt entfliehen nid^t. 3n einer neuen

©ittfc^rift, batirt auS fieipjig oom 14. Sluguft 1609, bonfen fie

jttor für bie get^anen ©dritte, bemerten ober, bo| einige auS i^rer

f. 4kf4. i. Stuti^tn IV.
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9Ritte, loelc^e ftc^ Don Einfang an geweigert, fi(^ betn SKanbate ju

fügen, t>on ben (aiferl. CS^omntiffaren

für ben Slbott jue grandfurbt erforbertt, onbt folc^er wteberfe^s

iiebtteitt halber emftlich beclagett, auch hiti^ber noch bebreümett,

onS, in fernerer SSertoeigerung, für bad l^a^ferliche Qammergerichte

citiren ju laffen,

eine Angabe, welche fich teineSwegi^ ganj mit ber in bem ^Bericht

öom 17. 9Rai becft. ©ie bitten be»halb, ben ihnen ertheilten fur=

fürftl. Sefcheib wenigftenä noch bem granffurter Stathe mitjutheilen,

ober bur^ ben fieip}iger 9iath mittheilen ju laffen, bamit ihre

fernere SBeigerung beglaubigt fei unb fie bei bem granffurter 9?athc

©chuh fönben**).

auffällig ift in biefen Vorgängen, ba§ noch Angabe ber fächft*

fchen SBuchhönbler ben gronffurter Sollegen gegenüber oon bem

ißerfuch einer S)urchführung bed faif.' 902anbatS abftanb genommen

worben war. ©oQte oieQeicht gerabe junächft ber granffurter 9tath

ju einer poffwen |>altung oermocht unb eine gelegenere 3eit nb=

gewertet werben, um auch inr ©efügigfeit ju beugen? ®icfe

3eit follte ja auch ^alb genug fommen: bie potitifchen SBirren, bie

lurje ßeit barauf in ber ©tobt au«brachen, fo wie bie ®rangfale

bed brei^igjöhrigen jhiegeiS fchwächten bie 3Biberftanbäföhig(eit bed

ftäbtifchen 9tegimentd unb liegen bie jReichägewalt mehr unb mehr

)ur wenigftenS theilweifen Durchführung ihrer abfichten gelangen.

Diefe abficgten bocumentirten fich aber immer beutlicger aliS ber

IBerfuch, bie jegt junächft nicht erreichten ßielpunfte: bie IRepreffton

ber eoangelifchen fiegre unb 3ntereffen — unb jwor trog beS in=

jwifchen erfolgten SBeftphälifchen grieben^fchluffe« — unoerrüeft auch

auf biefem Sßege anjuftreben. Der rein politifche @efi^t8punft

blieb immer ein mehr fecunborer.

3unöchft refpectirte alfo bie foif. ©ü^er=®ommiffion bie @e-

rechtfame ber Derritorial^Dbrigfeit noch: bie ©ermittelung beS 9tath$

bei ©emehmungen unb ©trafanbrohungen würbe — wie au8 obi=

gern erfichtlich unb wie ber 91ath in feinem fpäteren, fchon ange^

jogenen ©ericht jugiebt — ongerufen, wenn ouch mit ©efegwerben

borüber, bog e8 biefer anrufung erft bebürfe**). aber mit bem

Sahre 1629 änbem fich ^on unb auftreten. Die loif. ©ücher:

Sommiffion lögt ein faif. ©atent unb Sbict au8 eigener ©iacht=

ooUfommenheit anf^lagen (wöhrenb bie8 bisher burch ben 9tath
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ttor), ^tiöU«gten=8treitig!eiten Dor i^r eigenes tJforum,

rmDeift bie appeflotion — beibeS mit Umgebung bei 3uriSbiction8=

rtt^e beS SRot^eS — no(^ 3Bien“) unb fe^t t^atjöt^Iic^ bie lang*

beftrittene Äbliefening »on greiejemplaren aller neu jur 9Kefje

gebrachten iBüc^er burch**). 6ie »erharrte auch in biefem ©erhalten,

nnbeirrt burch bie unablöjftg bieferhalb jeitenS beS SRathS eingelegten

?en»ahrungen unb in SBien gemachten ©orfteDungen; fie hott«

eben baS |>eft in ^länben. S5a8 aeufeerfte, »a8 ber ©oth ju thun

oermochte, mar, bafe er ben Schein ju retten fuchte unb burch «i9«ne

Snfchlögc unb Sbicte bo8 nachträglich »on fich au8 .»erorbnete

— lieh concurrentem jurisdictionem confernirte — tta8 bie

Bücher- (Sommilfion au8 eigener SKachtnotlfommenheit bereits »erfügt

unb ongefchlagen hotte“), fo mie bafe er bie Suchhänbler anroieS,

ohne ©orteifjen beS ©atheS (b. h* ohne anjeige ouf bem ©ömer)

ben Befehlen ber faif. Sücher=6ommiffion nicht ju gehorchen unb

lieh ben »on berfelben angeorbneten (SonfiScationen angeblicher ©ach=

brüefe ober ©chmöhfehriften nicht ju fügen.

aber ber laiferl. $of ging noch »eiter; er »erfuchte burch ben

^ebel ber ©ücher^Eommiffion auch ouf bo8 innere ©etriebe beS

^chhonbelS einjutoirten unb fo bem ©ath »on f^ranffurt a. f©.

jebe obrigleitliche ®irecti»e für bie ©refegewerbe ju entjiehen.

Snfcheinenb fträubte ftch ber ©ath oubh gar nicht. ©ereihoiHig

bot er im 9©är} 1662 bie $anb jum anfchlagen eines faiferl.

SbicteS, in meldhem „neben anberen ben ©u^honbel betreffenben

©unften, auch ben ©üchem ein laj gefe^et" unb ben 3uben ber

Buchhonbel unterfagt mürbe, meil Untere „ben ©uchhonbel gan^

oerbürben"*^.

©omentlich ging ber im ©eginn ber fechjiger 3ohre neu er=

nannte ©ücher^ßommiffar ©eorg griebri^ Sperling mit größter

©ücffichtslofigteit gegen ben ©uchhonbel »or. 3n unoerhülltefter

Seife lieh er babei befonberS bie äbficht ber ©erfolgung ber oben

ermähnten Krchenpolitifchen 3*®«**« h«ttJortreten: auf feine anorb»

nung mürben ohne meitereS, unb ohne bah «« ouch nur (Sinficht

»on bem 3nhalte ber ©ücher felbft nahm, bie an ben ©uchhönbler=

laben, mie bröuehlich, angefchlagenen Xitel ber enangelifch^theologi^

jehen, namentlich ber polemif^en ©ücher abgeriffen, ber ©ertrieb

felbft älterer, »ot langen 3ahren erfchienener unb jeht mieber auf=

gelegter SBerfe burch ConfiScation unb Strafanbrohung »erhinbert**),

8 *
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— ein SBorge^en, ba« »or^ero ni(^t teic^t ereignet" — wa^-
renb ber Sertrieb bet lat^otifc^en ©treitfd^ttften, felbft »enn ftc

bie ärgften S(!^ntä^ungen ent^ietten, in feiner SBeife be^Digt tourbe.

9iaffte fu!^ ber t^ronffurter 9iat^ ja einmal auf unb fc^ritt in einem

flagranten Orall gegen einen tat^olifc^en äferleger ein, fo tonnte

biefet fi^ ber fräftigften Unterftüfeung bet faif. iBü(^er=Commiffton

am faif. ^>ofe »erfu^ert galten unb auf ein of)ne jebn»ebe Unter=

fuc^ung einfeitig befd^affteS in^ibirenbeS SRanbat beS 9lei(^8:^of=:

ratf)8 ted^nen*®). ®on neuem würbe ber SBerfuc^ gewagt, ber

faif. ä3ücbet:(Sommiffton ba8 aOeinige 6onfi8cation8red^t ju oinbi::

ciren, entgegen ben Beftimmungen ber nod^ immer in ©eltung bc=

finblid^en älteren 9lei(^8gefef^.

Srft jiemfic^ fpät fc^einen bie Soangelifd^en Steic^sftänbe bie

BorfteQungen beS ^at^8 oon f^ranffurt a. 97f. betreffs biefer Don
neuem unb oerftärft auftretenben Uebergriffe unterftü^t ju fjaben.

@ie fjatten jwar bereits am 6. Sec. 1669 gegen baS gewaltfame

Sinfc^reiten @perling’S remonftrirt, aber eS war aQein feines ein-

feitigen Borge^enS falber gef(^e^en unb jur ßal^mlegung beffclben

nur äu|erften ^Qs bie eoentuefle gotberung einer parMtifd^cn

Drganifation ber faiferl. Süc|er=6ommiffton in SluSfic^t geftedt

worben*®). Bon einem ©ntreten für bie obrigfeitlic^en 9lec^te bcs

Beic^SftanbeS granffurt war feine Sdebe. $ierju fd^eint erft ber

Umftanb Betanlaffung gegeben ju ^aben, ba§ bet faif. ^of einer=

feitS — wie fd^on erwähnt — bie Unterbrücfung fat^olifc^cr

©c^mä^fc^riften ju oer^inbern fuc^te**), anbererfeits aber in ben

politifc^ wieber bewegteren geiten aut^ eine gefteigerte Cmpfinblic^:

feit gegen bie treffe im allgemeinen ^eroottreten fie| unb nun
ni^t me^r aQein ben deinen Qfeic^Sftanb granffurt a. 9R., fonbem
auc^ bie größeren, wie j. ©. ©a^fen, mit bringenben Befc^werben

anging**). Bor oQem woren eS wo^I bie potttifc^cn ©c^riften aus
^oQänbifc^en ißreffen, welche baS SJH^faQen beS faiferl. |»ofeS cts

regten unb il^m ben SBunfc^ eingaben, bie feit langem angeftrebte,

aber immer nod^ nic^t erlangte Senfut über ben 8Re|fatalog in

feine $änbe ju befommen, fo wie äBa^rne^mungen ober Bermutl^un::

gen barüber, ba| ber granffurter Kot^ geneigt fei, im ©tiQen bie

Partei ber mit ConfiScotion if)rer Borrät^e bebro^ten ein^eimifc^n

unb fremben Bud^^änbler ju nehmen unb if)nen bie Beifeitefc^offung

berartiger Borröt^e ju erleichtern.
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OebenfoD« ift eS ein etwa« f^örferer Ion, ber in bem neuen

nnter bem 25. October 1685 an ba« ®üc^er=(£omniiffariat ju

Jranffurt a. 3R. erlaflenen patent ^errfc^t*®):

SBir Seopolb }c. (Entbieten 9Qen unb jeben in unb au|er be«

^e^L 91öm. 9tei(b« gefegenen ®u(bfübrern, wel^e bie Sfrandfurter

SRefen befucben, ober jonft Sb^e ®ü^et auf be« |>e9(. 9iöni. sieic^«

Soben oerbanbeln, Wie au^ aQen benen, fo ficb {um ®u(btru(f

unb ^anbeln in eigene S3ei« ober weg gebrauchen la^en, tBnfere

fiapf. @nab unb hirrmit ju Wigen, wie ba« S93ir gleich beh an=

trettung SSnfeter ßabf. Slegierung nicht ohne fonbetbohte beftemb«

bung, onb SDlibfohlen bemomnien, WaS wagen onberfchiebtliche

Suchführer bew ^ertowmen juwiber, nicht allein bie ju Snferer

Sobf. Bibliothec gehörige Exemplaria Don bene getructten Süchern

au«iulieffern, fich wiberich unb faumfelig erjeugt, fonbem auch

geh Dneriaubten 92achtrucfen« gebrauchet, jumahlen aber bem füngs

gen tfriebenSfchlug, be« ^eqL 9tei^« ^etlfamen Constitutionen,

unb ®oIiceh : Orbnung in prophan unb religion fachen juwiber:

lauffenbte Dnjuläfgge, örgertiche famosfehrifften, ®a«quill« unb

Scartocken in ogenen Xruef augjutaffen h^ii»ii<^ unb offentli^

höchft ©traffmögiger SBei« onberftanben, wie ouch in loEiers unb

Serlauffung ber Sücher Weber no^ Hltag gehalten, fonbern

berin nach eigenem ©elieben oerfahren, unb bie Seuth mit obers

mägigem, Dn5ulägigen wueger obernohmen, ingleichen einer bem anbern

fein ton (Sn«?) PrivUegirt ober aber Dom Authore mit fföften ers

hanbelte« ©uch, }U begen eügerften fchaben unb Derberben, fretelmüthig

nachjutruefen unb fongen hiebetom au«getagenen ßehf. ©erorbnungen

in Diel Wege }uwiber ju hnnbeln, Tein fcheu getragen, unb ob«

fchon SBeql. Snfer in @ott ruhenbter ©atter Ferdinand ber britte

^öchftfeliggen unb glorwürbigften anbenden«, ju abgeOung biefer

fchöblicher 9Rigbrauch unb ©norbnungen nicht tnberlagen, gehöriger

Crtgen über bie hörige noch weitere gemegenen Sehf. ©efelch unb

©erorbnung ergehen }u lagen, wie wir ebenmögig ftrad« über:

nommenen ßehferL SRegiment, burch ouglagung ©nferer Dnber

dato 7. Angusti be« 1658. Sagr« gefertigten patents wiberhoüenbt

emeüert, unb alg auch barauff bie fchulbige gehorfamfte folge«

leigung nicht gefchegen, h^i^nach unterm 4. Martij be« 1662. gagr«,

wie auch niegt weniger noeg iüngft bnberm 3. Octobris neeggter«

wiegenen ^ogr« SU t>eren gebügrenbter ingaltung abermagl emg«
lieg erinnert, be« gnöbigften ©erfegen«, e« würbe folcge fcgulbigften

oeiiangen unb ftottgefunben gaben; @o mügen 9Bir jebo^ naeg:

träglicg Dernegmen unb erfahren, ba« ginbangefegt aÜer ©nferer

©orfagren, fo wog! ol« obberürter ©nferer ergangenen gereegtiften

©erorbnungen folcge SJligbroucg noeg immerbor continuiren unb

oneraegtet ber angetrogeten unb dictirten grag, barmit tag fe

länger je megr fortgefogren werbe. SSann ©Hr ban beme aifo
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nac^jufe^en burc^aul nit getneinet, fonbern beftänbig entfc^lo^en

feint, obertoente fc^äblic^e ^igbräuc^e unb ißnorbnungen enbtli(f^en

!räfftigli(^ ju fteuren: befehlen SBit ?Wen eingong« bein.

®u(^tructem, SBucbfübrern unb Supferftecbern, welche roie obgebac^t

bie 5roncffurter SKefeen befuc^en, ober fonften i^re ©üc^er unb
ßubferftic^ im 9lei(^ nerl^onblen, fombtli^ unb einem jeben in:

fonber^eit hiermit ernft: unb enblid^, bo« jte beb oermeibung ffin^

ferer Robf. Sngnob unb Stroff, unb borjue einet pöen fec^ä SRarcf

löt^igen golt« nic^t meniget ©pörung bet ©ücber:gemölber, auch
confiscation unb ©erluft aller borin bo^cnbten operum unb er:

fe^ung be« nernoc^tbeiUen Röften« unb fcboben« ficb bet pri%n-

legirten ©üdbet unb onberer Authoren onerloubten fcböbtlic^en

9lo(btrucf6, ober litulotur ober inscription mit SRöm. Robf. SDiab-

frebbcit, bo fein Privilegium mürdticb obbonben ober be6 erlangten

Impressorij determinirte Sldb’^ expirirt, ©ücbern fölfc^licf)

aufjufefeen, ju mablen, bem güngften Sleicbä ^ribenäfcblufe, Seicb«:

obftbieben, ißoniceb Otbnung unb fonften oon ©n« unb ©nferen
©orfabren am ©ei^ mehr mablen fo bocboerbottener famosfcbri^ten,

©a^quiQen, Scartecken, unb in Religion unb in politifcben 9ie:

gimentsfacben, ju großer örgernuS gereicbenbte materias in Xru<f
}u bringen, ober im 9iei(b b*'**»^= öffentlich foibl ju b<il>en,

wie auch bie Itucfet bergteicben ober oucb anbere materias, olbne

oorbetgegangene erwifene Censur ju trucfen auff: unb anjunebmen

ficb binfäb<^o 9änbli(b ntü|igen unb enthalten, biefenigen welche

oon Sn« ober ©nferen ©orfabren abm Sleicb einige impressoria

generalia ober specialia erhalten, folcbe ihren ©ücbern oon SSort

JU ©lort per extensum oortrucfen unb einoerleiben, fo ban oon
allen 91ew auSgebenbten unb in brr ffrancffurtber 9Reg jum ©et:
fouff gebrachten grofe unb flein privilegirten unb unprivilegirten

©ücbern in wag Sprachen auch biefelbe fein mögten, bie ju ©n=
ferer Bibliothec wie au<b oon benen privilegirten ju ©nferer Rapf.

IReicb« $of Sanjlep gehörige Scbulbige exemplaria ©nferm Rapf.

©ücber:Commissariat jebeämobl Ju extradiren, ftcb Weiter nit Wiber

noch faumig erjeugen, ju bem unb bon, bamit beren Siffetung

befto eher onb richtiger oor ficb S^b^i ctn feber ©uhfübrer, fo ju

ffrandfurtb fe^boffi/ ober oon onbem ortben bafelbft ber SKefe ficb

JU bebienen einfombt, gleich anfang« ber 3Kefe ehe er feinen ßaben
jur distraction feiner ©üdber öffnet, ©nferm ©ücbersCommissariat

eine Oerlä^licbe designation aller feiner 91ewer auögangenen ober

aufgelegten mitgebracbten ©ücber, @r führe folcbe oor ficb, ’ber

Commissions weig JU überreichen, unb oor enbigung bet erften

Woche bie baroon fcbulbige exemplaria wohl collationirt, onb ohne

mangel augjuliffern fcbulbig, unb ber ficb barin faumig erjeugt,

in ber nacbfolgenbten woeben in duplo biefe ©ücber ju entrichten

gehalten, unb würcflicbet Execution onberworffen, bie ©orfebwigene
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92eme Sfic^er aber, jo Dor ber distraction nit be^ SSnjerm ^a^j.

$üc^eT:Commi8sariat angegeben, n>o Dnb in niegen Saben biejelbe

befinbtlic^ ipso facto 9Snjerm Äabf. Fisco »erjollen onb ^iemit

^eimgewijen fein; derentwegen au(T Snfer Slot^, Sobf. Eamntet:

geritTtSiFiscal onb Sieber getrewer Sian} (SrarntuS bon (SntmericT

beme bon $nS ro^tnben special SSeferi gemör, jo Wo^t gegen bie^e

air au(T nfle bie 3enige jo Sßnrem ßo^f. Privilegiis bnb gegen^

wertig bigen ißnlem ^a^f. mandato auf ein ober anber SSeir

contraveniren mit ber einoorleibten ©traff o^ne respect bnb o^n:

erwartet SSnferer fernerer Rabf. Serorbnung juberfa^ren, ^aben

ibme Qud) durgermaifter unb 9latf) bafelbften ju ^anb^abung ber

Snfem iBttcTer^Commissariat bi8 ortb^ iure^enbler gerecTtfame, in

aQe weg, auf erforbem, gebü^rente assistenz ju leiften fc^ulbig

fein follen, darnach ftd| ein jeber }urid|ten onbt baran

SSnfer emfter unb enbtlieber Witt unb meinung. Signatiun in Sn*
ferer Statt SSien Snter SSnferm t>erborgetrudten secret Sbpflet

ben 25. Octobris anno 1685 jc.

Ad mandatum Sac. Caes.

Majestatis proprium.

SeocTtengwertr finb bie beibcn SetfcTörfungen in biefem

3Ronbat: bie SSerboppelung bet ^fUcTteEemfJlQte oller neu etfcTiene:

nen iBüe^cr für ben 5oQ, bofe fie nii^t bereit! in ber erften SEBocTe

abgeliefert würben unb bie Stnbrobung ber 5onfi!cotion ber bereit!

oerbonbetten (Sjemplore felbft bei ben Äöufem.

Unb eben fo fcborf »erwobrt ficb ein »om gleichen doge bo=

tirte! 9tefcrif)t on ben g^onlfurter 9iatf) gegen bie „Änmorung

ungebührlicher Cognition infonberf)eit Violationem privilegiorum

Caesareomm betr."”).

Seopolb JC. ©biiomt Siebe Oetreue, Such onnoh erinner:

lieh geftait ffiir Such noch unterm 18. Marth nechÜhin

Snäbigft befohlen, Unhem anftatt beh Sperling! 18erorbneten neuen

IBücher Commissario in feinen 8mbt! ^Verrichtungen ber Sebühr

hülffliche $anb ju biethen. SSonn SBir nun entfliehen gemeinet fepn,

ba! Sucher äBeefen unb Snfem barüber beftelten Commissariat

Wieber in ber alten Vigior unb Observanz ju bringen. 91f hüben

Sir Such hiermit nochmahlen gbgft. nermahnen woDen, olle! ffleife!

mit boron }u fepn, baf ber Catalogus Libromm zeitlicher oI|

bisher0 bef^ehen, oerfertiget werbe, unb Suer borju Deputirte

gute Sorge haben, bomit feine pasqvillifche unb scandalose Trac-

taten, obfonberlich in frembben Sprachen eingetragen, ein jeber

Suchführer fich Ju feinen angejeigten Supern mit nahmen unb

Zunahmen, unb benamfung ber officin wo fie Serlouff befommen
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(sic), o^ne biefe^ aber bem Catalogo nit einoerleibt, fot^aner
Catalogns ou(^ nic^t juni S)ru(f getanen toetbe, e^e unb beoor
felbtger bem S3ü(^et Conunisgariat oorgejeigt unb Don i^me appro-
biret morben; SBie bann au^ im übrigen, Dermög fc^on öffterd

an (Sai) ergangener ißerorbnung Ungerm Sommer Fiscaln unb
89ü(ger Commiasario auf iebermogliged geiiemenbei anfucgen mibex
bie fcgelt^afftigen unb Übertreter unmeigerlicg bie gfilffreicge $anb
}U bieten, unb jebod) o^ne anmagung ungebügriicger Cognition
infonbergeit in @0(gen Violationem priTilegiomm Caesareomm
betr., }u benen )u ooQiiegen gabenben Execntionen }u assistiren,

unb burcg unre^tmögige iBertveifung feine Urfacg ju geben, bag
bie Ubertretter bauen Dtacgri^t belommen unb 3gre conüseable
Qücger auf bie Seite räumen, unb geg etman gar au8 bem Staube
mo(gen fönnen, baran gef(gi(gt Unger 6igbftr ernftlicger SSiUe
unb äReinung. ©eben in Unger Stob SBien ben 25. Octobr. 1685
Ungerer Sieiege )C.

Seopotb

Seopolb SBilgelm ©raff

JU ftönigäegg

Ad mandatum Sac. Caes. Maj. propriom

Srang Sinonb ®ertrom.

Ter gronffurter 9latg ergiett bon beut potente jebenfaU«

jhinbe burdg bie feitenS ber iBütger^Sommiffton in nunmegr ger^

lömmlidg getuorbener SBeife felbftönbig erfolgte ^ublicotion beffetben.

X)enn merhoürbiger SBeife tourbe igm i>ai gieicgjeitig an ign felbft

auägefertigte fRefeript erft am 15. gebruar 1686 überantwortet,

©r nogm aber fofort fßeranlaffung bie SJermittelung beS Corpus

ETangelicorum anjurufen, um einer Z)urcgtägrung bed latentes

torjubeugen. Stiegt allein bieS, fonbem aueg ber Umftanb, bag

baS ben 93orfig unter ben ©oangelifegen Steiegsftönben fügrenbe

Äurfaegfen feinen Änftanb nagm, bie Ängelegengeit in bie §anb
ju negmen, obfegon ber junäegft oorliegenbe, in ber Änmerfung

näger mitgetgeitte Streitfall fteg um bo8 SBerf eines reformirten

SutorS bregte, jeigt, bog bie ©oangelifcgen Steiegsftänbe fieg ferner

niegt megr emfter Sorgen über bie immer oon neuem oerfuegten

©ingriffe ber fReicgSgewalt in bie SDtegfreigeiten unb in bie 3uri8=

bictionSgewoIt ber Xerritorialobrigfeit entfcglagen fonnten.

®cr 58eridgt beS furfötgf. Äbgefonbten in StegenSburg, ^einrieg

Ctto oon ^riefen, oom 17. ®ec. 1685 on feine Slegierung legte

bie iBebenfen bor, melcge oom proteftantifegen Stanbpunfte au«
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fic^ not^enbiget ZBeife aufbrängen mußten unb i[t DieQeic^t auc^

Bntfr bem (Sinbtuie gfjd^ebert, welt^en ber eben erfolgte SEBiberruf

bei SbicteS oon BtanteS in f^ranfreit^ auf jeben ^roteftanten, felbft

fflf ben confeffioneQ oerbiffenften Sut^eraner unter i^nen, auSüben

mttie. X>ennod^ fte^t oieQrid|t jener, oerj^öltnilmäjjig gleid^gültige

:Et(benumftanb in urfäc^ic^em ^ufotnmen^ang mit ber i^ngfamteit,

mit »eitler ber fäd^ftfe^e $of ju einem Sntfc^tuffe fam; ein fe(b>

ftönbiges ®orge^ Ji^efenä fiielt er »enigften« »orläufig ’^inton.

„Db e8 nun mo^I beä^alben eine füDe getoefen", be=

ric^ er noc^ SbreSben“), „fo ^ mir bennod^ ber ©tobt 5rancf=

nut^jd^e abgeorbnete biefen SRorgen drft wieber berichtet, welcher

gcfialt ^e^ferL SRoit, nat^bem ber IBüc^er Commissarius an

Jiffetbe baroon alleruntert^gft referiret, nic^t alleine beäroegen an

irinc Cbem= unb ^erm rescribiret, fonbern biefe i^m auc^ an=

befohlen, I)a| er mir juförberft, wie auc^ be^ ©elegen^eit benen

übrigen Soangelifc^en baroon (Sröffnung t^un unb unter ber $anb,

mie man barfflr hielte, ba| ©ie ©i^ babe^ jubejeigen, erfunbigen

jolte. Unb {War fold^eS nm befto me^r, weiln biefeS ein iOBercf

jn je^n fc^ene, fo ©ie, inbem Weber baS IBu^ quaestionis oon

räiem S^tcr Jurisdiction unterworffenen »erfertiget, ober gebrudtt

morben, nic^t fowo^l alleine, als baS ganje (Soangelifc^e SBefen an>

gienge, unb alfo auc^ barinne o^e @w. S^urf. EC^l., als Directoris

mib ber übrigen oomebmen (Soangelifcben ©tönbe Sorwigen etwas

inoerbängen 3bnen nicht }ufommen wollte " SBenn in polemifcben

Schriften fcbärfere HuSbrüde oorfämen, namentlicb wenn eS ficb

»ie biet oorwiegenb um biftorifdb« ©itate banbele, fo fei „barmit

noch nicht auSgemacbet, bag barumb gleich gange IBücber oerbotben

unb confisciret Werben müften"; eS lönnten bann fogar Sutber’S

Serie unterbrüdt werben. ®S fönne „aber unb am wenigften

Stängel. tbeilS bem ßebferl. IBücber Commissario, fo jeberjeit ber

Äömifcb ©otboKft^fn Religion jugetban Wäre, eingeraumet werben,

bag felber gum praejudiz ber SieicbS:: unb in specie ber Soangeli:

j<ben ©tänbe bie cognition, welche IBüdber famos unb con-

fiscabel, ficb oOeine gueignen folte, inbem fonften noch beffelben

Capriccio ouS allen (Soangel. SBüdbern etwas angügli^eS b^tauS

scrupulirt, unb felbe inSgefambt, bem im 8iöm. SReicb, au§er ber

Stobt ßeipgig, gu grondfurtb foft allein florirenben

$ücberbanbel, bem publico bono literario, ja bem (Soangel.
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SEBejen felbft jum unaudfptec^Iic^en ERac^t^eil, inhibiret unb con-

fisciret iDerben fönten." 2)er enent. anbefo^tene 9fecurd nac^

SSBien jei ebenfoßg bebenflic^. ®er SRatb »on granffurt o. 9R.

[teQe ba^er anheim, ob nic^t bie (Soangelifcben Bfeic^öftänbe SBor^

ftellungen ergeben unb intetcebiten möchten, „inbcm fattfam befannt,

U)ie wenig auf einer einzigen @tabt R^monstrationes jumafjten

in Religiona ©ad^en . . . reflectirt ju werben pflege." ®a eS fid^

aber um bie S^rift eine« reformirten Ideologen ^anbete, in ber

„auc^ unterfc^iebene passagen de praesentia Corporis et Sanguinis

Christi in usu Coenae Domini auf gut reformirt mit eingerücft

fepn mögen", fo ^ötte er, griefen, ba« „Änmut^en" junö(^ft abge=

lebnt unb berichte juoor an ben ^rfürften, woQe auch übrigen

Sutherifchen 9üei(h«ftänbe noch fonbiren unb weitere iBefehte atk

warten.

6« beburfte aber einer erneuten Sitte be« granffurter Äb=

gefanbten unb jweier weiteren ©erichte griefen’8 (oom 4. unb

15. gebr. 1686*®) bi« ffurfürft gohann Oeorg III. ftdh fo weit

oufraffte, fein 0ber=6onfiftorium ju einer ©egutochtung ber grage

aufjuforbem. 2)er faiferl. $of war oon oom h^tein barauf bebac^t ge^

wefen, etwa bei ber föchf. ©egiemng auffteigenbe ©eforgniffe burch

fofortige höfliche Blfittheilung be« fHIanbate« oom 25. 0ct. 1685

gleich öei feinem Srla^ unter fpecieQer, ober oielmehr alleiniger

©etonung feiner angeblich nur gegen potitifche ©chmähfchriften

unb oerbitterte©oIemif inSieIigion«an9eIegenheiten gerichtetenlenbenj

einjufchläfem*’).

®er ©ericht be« födhf. 0ber=(£onftftorium« an ben Äurfürften

oom 25. gebr. 1686 überging benn auch gtücflicherweife ben

3wifdhenfaII wegen be« ©uche« eine« reformirten 2(utor« unb ge^=

langte ju einer Sefürwortung be« granffurter Änfuchen«**):

Ültb (£u. (Shurf. 3)urchlaucht ooi Wenig tagen, ber 9fömifchen

Set)ferlichen aRoieftät an S)tefelbe abgelafeene« Rescript, unb bet)=

gefügte« Mandat, betreffenb ba« ©üchet Commercium ju grandfurth

am aRapn, ingleichen be« Sbgefanbten« ju 9iegen«burg relationes,

wegen be« ßepfeilichen ©üchet Commissariats bep gemelter ©tabt

grancffurth, Unng einreichen unb barbep befehlen lagen, folche

fadhen ju bur^fehen unb Unfer pflichtmegige« bebenden, wie fo=

Wohl ba« fiepfecliche fchreiben jubeantworten, alg auch ber 2lb)

gefanbte ju 9tegen«burg gebachter fachen halber ju instruiren, ju<

erftatten, ^aben folchem gnäbigften ©efehl }u gehorfambfter folge,
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Sir btebe puncta coUegialiter, no(^ fletfeiger burt^Iefong ermogen,

unb befunben, bog bie ^ebfcrlic^e ^erorbnung, megen bed 9üc^er

Commercij, t^eild auf einen iBerbot^ bed brudend unb neifauffenS

äigerlic^er pasquille unb famos fc^rifften, ingletc^en eigennitjigen

na(^brudd privüegirter 93ü(^er, t^eild aber einen regiement, n>ie

fic^ bie Su^fü^rer, welt^e bie Srandfurtf)er SRe^e bauen, mit ein=

(ieferung üon ße^f, 9Raj. privilegirten, ober aud^ fonften neü

gebrudten iBüc^ei, jubejeigen, norne^mtic^ beruhe, @o Diel nun
baS erfte betrifft, 3ft bad ßebferlit^e Mandat, auff bed ^eiligen

Süömifcben Sleic^d constitutiones unb bie biQigteit felbft gegrünbet.

9lur ift babeb jubebenden, ba^ $äbftif(^er feiten, unterm nahmen
ber oerbot^enen famos fc^nfften, nic^t ettoan au(^ Theologifc^e,

^iftorifc^e unb bergleid^en Süc^er, melc^e Don benen Snangelifdien

)u Dert^eibigung unb be^uef ber SSar^eit, mieber ®egentt)ei(ige

gefc^rieben, unb ediret, gejogen werben möchten, ®enn folc^e« bem
Religions frieben, unbt funbbaren 8tei(^ä=Observanz ju wieber

were, @o fd)einet auc^ eine neüerung }u fe^n, bag in bem Mandat,

bie einlieferung gewi^er 93üc^er, Dor bie ^ebferlii^e Bibliothec,

auc^ folc^enfaH^, wenn bie S3ü^er gleich ni(^t privilegiret , noc^

in 9randfurt^er Catalogum auf anfuc^en ber SDruder ober i8er:

leger gebracht finb, Derorbnet ift, SRafeen ^ierbure^ baä Commercium,
auc^ einfü^rung frembber @üter unb foftborer 58üc^er ge^emmet,

unb bie IBud^fü^rer ^iefiger Sanbe }iemlid^ befc^weret werben

bürfften, SSel^e beebe $uncte benn au^, in bcbgefügtem, an bie

ßei^f. 3Raj. Don Und unmaa^geblic^ projectirten 9ntwortdf(^reiben

sub A. }u erinnern, S3ir ber not^bui^t befunben, Unb weiln ^ier:

nec^ft ni(^t o^ne, ba| bad bruden unb Der^anbeln aHer^anb un=

gebührlichen Scartequen unbt fünften, auch in h'^fiS^n Sanben

gemein werben, unb fonften bad Fächer commercium in unorbnung

auf eine unb anbere maa^ gerathen wiQ. @o folte folchem allen

Doriulommen nüjlich unb notig fe^n, bag Su. Churf. Xurchb unter

Dero eigenen hohen ^anb, in einem gewigen Mandat fo jum brud

jubeförbem, öffentlich in beDorftehenber Seihjiger Dflermefee ju

afUgiren, audh allen unb jeben frembben unb einheimifchen S3udh<

führem unb Drudem ju insinuiren Were, be^hoti>en in Dero Ehur^

fürftenthumb unb fianben gewesene Sßerorbnung thäte, wie S3ir

benn bergleichen Mandat behgehenb sub B. begriffen unb ju

6. Ehurf. Durch!, gnöbigften approbation unb ferneren ffierorbnung

hierbeh gehorfambft einrei^en, auch ju Derofelben gnäbigfter er»

wegung ftellen, ob in ben fiehferlichen Hntwortfchreiben befeen mitj

}ugebenden, ober ob ed gar bemfelben in copia mitbebjufügen feh,

IBetreffenb Eu. Ehurf. Durchl. IKbgefanbten Relationes, wegen bed

Kathd )u (frandfurth geführter unb in Comitiis beh benen

SDangelifchen ftänben angebrachte 93efchwer, über bad ße^ferüche

Sucher Commissariat, wegen angemageter censur ber Eoangelifchen
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iBäd^er unb n>aS folt^er censur anhängig, Seftnben SSir

bor ein Wi(^tige4 unb ba« gan^e Sbongeliic^e SBefen angeienbeS

ffierd, Z)enn, wenn einer einigen unb jwar ^äbftifc^en $er{on,

bie inac^t julontinen {ölte, über Snangelifd^e i6ü(^er fotoeit feine

censur jugeben, ba| in beren wiQen ftünbe, biefeS ober ienei^

93u(!^, in brud unb jum Serfauff fontmen julalen, ober foId)eS

iuoerbiet^en, @o ift nit^td anberi jubeforgen, olg bo^ berer

Soangelifc^en Theologifc^e Streit« unb anbere ^iftorifc^ S(!^rifften,

meiftend bor libros prohibitos erclöret, unb supprimiret, mithin

aber benen (Sbangelifc^en bie mittel, il|re Se^rfäje jubefeftigen,

unb bie ®egent^eitigen juwieberlegen, abgefc^nitten werben bflrfften,

XBannen^ero Unfer* unborgreifflic^en ermeffen«, obgebad)ter 9legen8=

burgifc^er ®efanber förberli(^ft ba^in ju befe^Iic^en were, bag er

fi(^ biefer, oI| einer gemeinen, aQe Sbangelif^e 9ieic^d«Stänbe

betreffenben fac^e, mit fleig annel^men, unb e4 bal^in ju richten

fuc^en folte, ba| über beS 3lat^4 ju ^tandfurt^ eingegebener

{(grifft, unb bem, wa4 feit^ero in ber fachen, auff feiten ber be§

ße^ferlic^en ^offS, unb Sü(!^er Commiasariats Dorgangen, eine

gefambte reifflic^e berot^fc^Iagung bon ber (Eoangelifd^en Stäube
flbgefanbten unb Sot^fc^offtern borgenommen, bnbt barauff ber»

mittelft einer gemeinfamen Interventionfc^rifft be^ ber 9iöm. ßt\).

äRaj. ben 9iat^ }u flirandfurt^ in i^rem bittlicben desiderio assi-

stiret, unb bie Soangelifc^en Stäube, Wieber bie SieicbSsConsti-

tutdones, u^ralte Observanz unb SiQi(^feit, in biefem $uncte nic^t

befc^weren jula^en, fonbern ba^ero bem Südier Commissariat,

be4 neflerli(^en unternehmend ft(h }u enthalten, aHergnäbigft an}u«

befehlen, aüerunterthänigft gefu(ht werben mö<hte, SBelched Su.

Qhurf. ^unhL ju bem gnäbigft erforberten hebenden, f&ix alfo

gehorfambft, febodi ganj unmaahgeblich follen, SBer«

harrenbe,

Su. Shurfürftl. ^urthl.

unterthänigfte

®re§ben am 25. Fe- pflichtfchulbigfte

bruarij Ao. 1686. ®ienere,

Earl 5rh. b. Briefen

Adam Christoph Jacobi, D.

Job. George Nicolai D.

Sam. Bened. Carpzow, D.

33em entfprechenb fanb enblich unter bem 31. SRorj 1686

bie Snterceffion ber Ebongelifdhen Äeichdftänbe ftott**). Sie

tritt energifcher auf, ald in ben früheren Sohren unb jeigt

baburch beutlich, ba^ bie Sieclamanten in ^olge bed immer er«

neuerten Hnbringend bed faiferl. ^ofed bebenflich geworben woren.
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Itti Sleclamattondfc^reiben jeic^net fic^ bei ßag^aftigfeit gegen=

ükt, nKt(!^e in bet ^lü^rung ©a^feni^ unb in ben iBorfc^Iägen

feiner Slöt^e unoerfennbor ift, nort^eif^oft ou«. SBä^renb le^tere,

entfprec^enb bem etnaiS gar ju benoten iSer^alten ßvrfad^fend bei

lieber SBeranlaffung im Sabre 1651 (nergl. 21nm. 32), ben

^u(b anempfebien bie Ziagen bed taiferl. $ofeS burdb bie 3U'

füberung energifeberer ^anbbabung ber Senfur im eigenen Sanbe

anb beS SrlaffeS neuer Senfumerorbnungen ju begütigen, treten

bie (Snangelifcben SleicbSftänbe in entfebiebenem S^one gegen bie

»orauöjufebenbe parteiifebe ^anbbabung ber für bie Sücber=

Sommijfton beanjprucbten fflefugniffe auf, ja, geben ju förmli^er

flntlage bed bit^b^’^Ü^n 93erbaItenS berfelben über.

„SQbiemeiten bodb aber fonften imSgemein bie Cognition unb
Confiscation ber 93ü^ei, Dermög ber 9lei(bd:Confititutionen . .

.

benen @tänben bed SleitbS unb febed Ortd b°bct Obrigfeit }U:

liebet, aueb in specie ber ju ^aneffurt biS baber guten tbeitö

aSeine noch im 9^m. Sieicb florirenbe 99ü(ber:^anbel einen nicht

geringen Snfbb leiben mürbe, meim auf bloffeS 89egebren beS

Sücber^Commissarii ein 93ucb }U confisciren, bei Magistrat fofort

barein condescendiren, ober boeb, ba er mibriger ^epnung, ab

eiecutione anfangen, bie Sücber oerarrestiren unb in SSermabrung

nehmen, unb bie ^cbe fobann an ISm. Sapf. SRajeftät 9teicbd:

^of:9iatb }u beffelben (Sntfebeibung beliebten folte, inbeme foicben

faO§ mobl lein iBuebfübrer ti mit feinen, unb jumalen benen

Soangelifcben Sütbern auf eined Stömifcb^SatboIifcben unb fonbet:

lieb (Beiftlicben Sficber^CommisBarii (beffen Approbation beforglicb

lein Spangelifcbeg Scriptum finben mirb) oerbüebtige Censor, ober

auf einen ungemiffen Stuägang unb decisom hazardiren, magen,

unb auf mehr oorfepenben iBertuft unb befcbmerlicbe distrahirung,

aU ebtiiebe Sofung, felbe mehr gu freiem ßauff bringen börffte?

@0 mürbe bemnacb gunorberift bem ganzen Soangelifcben äSefen

bamit am aQermebeften gefebeben menn über Polemica et

Religionis Evangelicae Fundamenta ex sacro Codice bartbuenbe

Scripta ein einbiger, unb jmar ber anbem Religion jugetbaner

9Rann ju cognosciren SJlacbt buben, unb ob ein ober anberi» folcber

Sucher )u oerfauffen ober ju confisciren, ober auch mit in ben

Stt(ber:Catalogum, a(S bep melcbem ficb big baber noch oon feinem

ber Dorigen SSüdber-'Commissariorum etmaS angemaffet morben, ju

bringen, oon feinem ob diversitatem Religionis nicht menig suspecten

deciso dependiren folte. SBeilen nun gleicbmobl bie iReicbd:

Constitutiones, unb in specie bie Religions^iBertrüge fambt ben

Seftpbälifcben ffrieben^S^Iüffen ein anberd erbeif^en

leben unfere gnübigfte unb gnäbige Herren Principalen, Obere
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unb Committenten bec oQeruntert^önigften 3uoer{ic^t . . . Sn. ^o^f.
Woj. ntiben . . . obangefü^rte Ungleichheit nicht aOein nicht ju;

taffen fonbern Dielmeht bie ©tänbe bed Sieichd, unb in

specie au^ ben Magistrat }u giancffurt beh benen hngebrachten

juribas unb IBefugnuffen in Cognition unb Confiscirung aQei unb
jeber unb fonberlich bet Söongetifchen iBü^er, auch Verfertigung

beS Catalogi nundinalis, unb tnaS bemfelben allen mehr anhängig,

geruhiglich iu iaffcn, unb 2)ero tBücher^Commissario fich meber )u:

gleich in obbefagtem mit einjutringen, am menigften aber einer

einfeitigen unb alleinigen (Sematt babe^ aniumaffen, emft: unb
nachbrüdtich }u inbibiren atlergnäbigft geruhen. . .

.

ÄDbiemeiten aber auch, Qlletgnöbigfter Äahfet unb $err,

öffterS erwehnte unfere Herren Principaten ein 3eithero mahr»
genommen, roetcher geftatt bon theit« Scriptoribus bi« baher bie

gejiemenbe modestia calami in ihren ©chrifften nicht gehalten,

fonbern fich Oielmeht Don benenfelben, unb infonberheit Don benen

Siömifch'Sathotif^en, einer fotchen harten ©chreibene>Srt unb atlerleq

inyectiven gegen bie SDangetifche Sehr unb Sehrer babe^ bebienet

merben, morburch bie Semüther nur mehr erbittert toie bann
ber Don Dietbefogter ©tabt grondfurt ®tt>. Ifohf. 3Kaj. ®amer=
Fiscal unterm 6/16. Octobr. füngflin behgelegte Extractus aQerhanb

hefftiger unb fehr ehrenrühriger Don unterf^iebtichen gar neuen

Satholifchen Scribenten auSgeftoffener ©chmähungen unb Calumnien,

nach ber Copia sub A. fotche« ftärtich bezeugen tan, mehret« Dor

ie^o nicht anjuführen. Kl« erfuchen Sm. ßa^f. ^aj. fie auch

beffenthalben atlerunterthänigft unb gehorfamft, Xero ^ahfert. Kmt
unb hi^chflc Autorität bahin atlergnäbigft ju interponiren, bag

folchem ungebührlichen Unternehmen mit IRachbrud gefteuret, unb
bie benen Sanctionibus publicis fchnursftrad« jumiber lauffenbe

Vehemenz untertaffen merben möge .... alfo 5meifflen unfere

gnäbigfte unb gnäbige Herren Principalen ... um befto meniger,

gm. ffahf. SRaj. merben, ®eto jur Oerechtigfeit höchft=geneigteften

Semüth nach, ouf biefe aller unterthänigfte SSorftellung ju re-

flectiren, unb bie in tieffeftem Oehorfam gebettene aöergnäbigfte

Knorbnung ju Derfügen geruhen."

Snjmifchen mar aber ba« faiferl. {Refcript Dom 25. October

1685 bem fRothe ju grantfurt enblich übermittelt morbcn. 3)iefer

magte e« aber nicht, mit einer Kntmort unb Verfügung barauf fo

longe ju jögem, bi« bie erbetene unb ermortete Sntcrceffion ber

Soangelifchen fReich«ftänbe erfolgte unb ihre SBirhing gethan hütte.

3n einem beoot gehaltenen Vericht Dom 23. gebt. 1686 fuchte er

alfo junächft bie ihm gemachten Vormürfe abjulehnen unb bie Ve=

fchmerben megen be« SKehfotalog« burch eine erneute Verorbnung
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ä6er Me rec^tjeirige gufommenfteßung unb ffieröffentlic^ung beffelben

ja befeitigen“).

6wer SWjft. ottetgeS^rfte« ©t^retben, öom 15*“ 8br.

be« iüngfl iurüdfbgelegten 3abt«, ift unä ben 5*“ biefe« HJlonatb«

aflererft überlüfert worben, obmelcbem fflit mit oHeruntettbgftr.

Reverenz, in mebterm Oetnommen, Wo8 ®W. SKaj. on un§,

»egen be8 Cathologi librorum, welcher oße SKefe albier getrucft

wirbt, bofe nebmlicb berjelbe seitlicher, ol^ bifehero befchehen, oer*

fertiget, unbt in fertigen feine Pasquillifche unbt Scandalose

Tractaten, obfonberlich in frembben ©tjrathen eingetragen, ein febet

Suchführer fidh 8« feinen ongesogenen Sü^em, mit Jlahmen, 3«=

nahmen, unbt benahmbfung ber Officin, ohne biefeS ober bem
Cathalogo nicht einoerleibt, unbt fothaner Cathalogus auch nicht

8um trudh gelaffen werben folle, ehe unb beoor fertiger bem
Sücher Commissariat oorgeseigt, unbt oon 3hm approbirt worben

fe^*, ©obann unbt oorä 2** wegen Dbrigleitlr. ^ülffe, welche ©wer

ßüqf. BJljft. ©ammer FiBc^aln unbt Sücher CommisBario auf bero

iebeSmahlige« gesiemenbe« anfuchen, infonberheit in ©ochen,

violationem Privilegiorum CaeBareorum betr*'. SBir förberlich

leiften foDen, aHergbgft rescribirt unb anbefohlen, ^ierauff nun

unfere aDerunterthgfte ©chulbigteith 8» erftatten, welche SBir gern

ehe erftattet, unb ein unb onberS oerfüget hetten, wann unfe bie

Lieferung eher befdhehen were, ©o ift ung forberift gar nicht

lieb gewefen, bag febe8mahl8 obgebachter Cathalogus nicht seitlicher

Sum trucfh oerfertiget werben lönnen, fonbem bie Suchhönbler haben

felbften fol^eS oerurfachet, in bem ©ie meiftentheilä erftli^ 8“

aulgong ber erften 9Re|wochen alhier antommen, unbt bemnach

bie tituloB SU unterfthieblichen mahlen gar langfamb in unfere

Cansleb liefern, unb be|wegen fchon hi^beuor oon un| einige

Serorbnung befchehen. Sladhbeme nun ©w. ßö^f. 9R. in bero

obhöchftgeb. Rescript ni^t allein ber fpathen Oerfertigung, fonbem
au^ anberer puncten halber, fo im Cathalogo su beobachten,

oQergbgle anmahnung suthun; ©o huf>tn SBir ni^t unterlaffen

foQen, biefe8 olled in eine oermehrte unbt oerbefferte Orbnung su:

fteßen, unbt noch femerS, waS su forberlicher auSfertigung be8

Cathalogi fich alhier bep ben Suchhänblem pracüiciren lo|et, bep=

Sufügen, unbt foIcheS in forma E^cüü, ober eineS Patentis seit:

lieh truefhen S“ loffen, »i« o'i' mitfommenben eiemplar

oßergbgft suerfehen: ©eftalten SBir auch folcheS Patent bereith an

gehörigen orthen in h«fi9*^ ffluchgolen onfchlagen unbt publiciren

laffen, bamit weil e« in inftehenber 0fterme|, wegen fürse onbt

enge ber 3eit su behöriger notitia ber Suchhönbler nicht gebro^t,

weniger oor bie|mahl wereffteßig gemalt werben lönnen, ba|

oßeS bennoch in nechftfünfftiger $erbftme| observirt, unb bem nach

gelebt werben fönne, barbep SJit ber aßemnterthgften Hoffnung



128

leben, eä merben Qw. Säifj. Sflift. an biefer non ung, toegen bed
Cathalogi gemailten anftalt, ein aUergbflS belieben tragen, ba&
aber fot^aner Cathalogas ni(^t jum ^nuf^ gtlaffen tnerben foll,.

e^e unb beuor felbiger (Sw. ßäq{. 9Rt. üBüc^er Commissario t)or=

gejeigt, unbt hon 3^me approbirt toorben; ba ift aUergbfte-c

Sanier unbt ^err, ei an beme, ba^ oon unenblic^en Sohren, unbt
fo lang ber Cathalogus libroram 3Regentlii^ al^ier getru(ft

unbt distrahirt toorben, berfelbe als ein dependens ober connexum.
nundinale, Oon ung alg orbentlr Obrigfeit^, in unfer Statt
SanjleQ, umb nach auguteig beS ^e^L 9ieid^S Constitutionen ju
Oer^ütten, bamit feine ärgerli^en Scripta, famos libell, unbt bers

gleichen eingefc^leic^t toürbten, ieberjeit^ jufamniengebrad^t, be=

Trieben, unbt bamac^ jum trucf^ gegeben toorben, ganj o^ne,
bag inner folgen Seit^ iemanbt fic^ unterftanbten ^ette, ung ^ier=

innen einigen eintrag jue t^un ober berjelbe jetnal^lS einem einigen

Sö^f. Commissario ad Censuram gegeben toorben {ebe, alfo, ba^
SBir meit über äRannSgebentfben in undisputirlid^^ onbt unge^
gmeifelter possessione vel quasi hunc nundinalem Catbalognim

coUigendi, conscribendi et promulgandi begriffen fe^n, unbt in

mibrigen fall ju beforgen fte^et, mann miber aQeS oer^offen @to.

ßäbf. 3JU. fegiger SSüc^er Commissarius ein anberS gu bebarren

fi(b anmaffen, unb unterfteben mürbte, folcbeS nicht allein unter

ben IBucbbünblem oiel nacbbendbenS unb anbere Confusiones

oerurfacben, fonbem au^ beS btbl- SieicbS (Soangel. Sburfürften,

dürften onbt Stänbte barmiber ficb befcbmeret machen onbt
in fein Commissarii miberrecbtlicbe neuerung, im geringften nicht

einmiQigen, noh 3b>” Sb^^ci^ SSomebmer geläbrter £eutb 83üdber,

beuorab in Religions-Sachen gur censur unb approbation untere

geben mürbten. Sleromegen an ßä^f. bi^intt unfer aller:

untertbgfteS Sitten ift, unbt gelanget. Sie geruhen aKergbft eS in

biefem puncto bem ubralten ^>erfommen, unb un6 beq fotbaner

immemoriali possessione aQermilbeft ruhig gu laffen. 91nreicbenb

nun ben 2**“ punct, fo finbt SBir äße 3eitb untertbgfl erbietig ge=

mefen, mie noch, Sm. äliit Sommer Fiscali unbt IBü^er

Commissario mieber bie, fo Su. ßebf- Slit b^^fi aestimirlicbe

Privilegia violiren, bie Obrigfeit: unbt bülfflicbe bonbt gu bietben,

.

unb bebbrige Execution gu Oerfägen, b<^i>en ficb auh barüber

einiger ungebührlicher cognition niemabl unterfangen, ober gu oer=

f^lagung fotbaner SSücber SSorfcbub getban. SS ift aber jemeilen

gefcbeben, ba| bie oorige ©ücher^Commissarii gor gu stricte pro-

cediren unb bie etman unterlauffenbte umbftänbe nicht consideriren

moßen, babero bie S3ücherbänbler un^ algbann ßebenMicb anlangen,

bauor gu febn, ba^ folcber geftalt mit Sb^en oerfabren merben

möge, ba mir bann femablS oor Sie ein gutteS mortt oerlieben,

barg u unh bann anleitung gegeben, bag bie Suchbünbler fich oer=
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nehmen lafftn, bofe, toonn mit 3^nen in allen, fomo^l wegen
Confiscation librorum Polemicorum, alfe QUC^ estradition ber Privi-

legirten ®ü(^er Exemplarien, unbt anberd, fo stricto »erfaßen
toerben folte, Sie ^iefiger SKeS gre^^eiten gar nic^«, ober wenig

genieSen Gnnten, fonbern gemü|iget würbten, Süc^er
an anbere ort^ ju fc^iden, allwo Sie jelbige wiber 3^ten
toillen nid^t anjeigen unbt in Cathalogum bringen laffen,
anä) leine Exemplaria unbt gra(^tfoften hon Selbigen
geben börfften, nod^ {onberli^e Confiscationen ju be =

forgen fetten. Sei) fot^aner Sewonbtnu« biefeä 2'™ tmncfen,

bitten SBit anerun%tt^g)t, bo^ in oQe weg unoorgreiffli^, ®w.
fiepj. 3Rt. gerufen in Äöiji. ©naben e9 be^ unferm aUerge^or;

iambflen (Srbietben bewenben ju taffen, unbt bameben 3)ero Südier
Commissario aüergbgft anjubefe^ten, bafe ®r bet) Senic^tung feine«

*mbt«, mit ben Suc^^önbtem ber geftatt berfa^ren wotte, bamit
Sie fid^ barüber nid)t }u befi^weren noc^ urfa^ ^aben mögen,
Don ^iefigen SKefeen objubouen, unbt 3^re ^anblung anberft

Bo^in ju transferiren, womit ®uer j?ö^f. 3Rt. interesse, unb bann
unfere befreite SRe^e ( : fo o^ne bem beb oorgewefenen

firiegöjeiten in merdtic^n abgang gerätsen:) nac^t^eit onbt Sc^a:
ben verhüttet werben tmb bleiben Wunen. ®mpfebfen bamit ic.

Srondffurtb ben 25. gebt. a**. 1686.

Swer Säbf. 3Rjt.

Äderuntertl^gft ge^orfambfte

Surgermeifter unbt ffiatb

bafetbften.

5)ie ©erotbnung, bie nur auf ben SRefelatalog Sejug nimmt,

lautete:

Säir ber Slatb be| ^eit. Weid)« Stabt grandfurt am äRobn,

fügen aQen unb feben, fo wol innbeimiftben, al8 frembben Sutb=
bradern, Suibfübtetn unb Sutbbänblem, biemit offenttidb ju wiffen,

Obtoolen SMr bf^beoor ju mebrmalen, unb jwar le^tbero ben
11. Septembr. 1660. unb 28. Mart. 1683. einige Serorbnungen
g^an, wann urtb ju weliber Seit bie Tituli Librorum, fo in ben

bie^gen äReffenttieben Südber:Catalogum ju inseriren, }u Unfer
Sanjele^ geliefert werben follen, bamit geb. Catalogus jeitlicb in

3bmd beförbert, ba« ßöifert. Sommiffariat in Sinfamblung ber

Jur Söiferl. Sibtiotbec bebörigen Sücber, autb männigticb, benen

baran gelegen, fümcmblidb bie ©etebrten, baran niibt bebinbert

unb auffgebatten werben mö<bten; ba§ bennodb SBir mit groffem

SlibfaOen oernebmen mflffen, wa« geftalten benenfelbigen bebödge
golg nidjt geleiftet worben, unb über ba« anbere äRänget barbe^

fitb eiäugnet haben.

SBie 3Bir aber fottber Unotbnung ferner nacbjufeben ni^t*

•r4i» f. akf4. k. *tut)il|«ii rv’. 9
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fonbern bielme^i gemeint finb, berofetben ju fteuren, unb ba$

ffiercf in beffetn Stanb ju fejen: HIfo uetorbnen onb befehlen

SBir hiermit ernftlid^, bafe ein jeber, er fe^e ^ier gegennärtig, ober

abtoefenb, ieine Titulos ber ©üt^er, Jo er obgeb. SWeJJentlic^en

Catalogo inserirt ^aben raiQ, beQ feiten an^ero oerf^ajfen, unb
jnifi^en SDtontag unb SDlitttooc^ft in ber erften SRegwod^en, an ge:

hörigen Ort unferer San^eleb o^nfe^Ibarlic^ einlieffem lafjen JoDe,

mit ber au§brü(!tic^en ©ermarnung, ba^ nac^ ©erjliefjung fol^er

bejtimmten 3«t, leine Tituli fernerä bon Unferer Sanjeleb onge:

nommen, nenigere in Catalogum gebracht »erben; ober aber ba

fi(^ befinben fotte, bafe ber ©üc^er^änbler ©eginnen, in befliffent:

Ii(^er ©erjögerung, ober auc^ gän^tic^er 3ucücfbaltung ber Titu-

lorum, }u einiger @efä^rbe ongefe^en, arbitrarifc^e ©ejtraffung

o^nfe^lbar erfolgen foQe, aOeö ju bem fümemtidben Snb, bamit

gebac^ter Catalogus 5um löngften SRontagS ber jmebten ©legmo^en

fertig fe^n unb publicirt »erben, unb fi(b beffen jebermann füglic^

bebienen, fo bann bae ßäiferl. Sommiffariat, al8 ob alle bie jum
©ertauff betbringenbe ©üdber, nicht in Catalogum gebracht mürben,

fi(b ju bef(b»ebten, nicht Urfach hoben möge.

Sernerö unb oorö Siebte, Jollen au^ alle obgemelte Tituli

in fich hoben unb begreiffen, ben 92ahmen unb Sunahmen be§

©erlegerS; au^ ben Ort unb 3ahr}ahl, »ie unb »ann jebeö ©udh
gebrudt »orben, unb in »elcher Officin (bero Slahmen über bie

Xhür SU fchreiben, »ie ohne bem alhier br&uchlich) baffelbe aQhier

SU finben, »ann anberö ber ©uchhönbler einen gemiffen
unb beftünbigen Saben alhiet hot; ingleichen ben Nahmen
beS Authoris, fo eö gefchrieben, unb baS Sormat, ob eö in folio,

quart, octav, etc. getrucft fe^e; @o bann foll folche designatio in

duplo correcl^ unb ohne bi^hno gemöhnliche S^reibfehler, mundirt,

einmal unter ber Rubric febeö ©uchö Facult&t, baö anbermal nach

Orbnung beö Sormatö, unb mit Unterfchrifft be& ©uchhönblerö

ober ©erlaufferö ©ahmen, s« Unferer Sanseleq gelieffert »erben.

3um britten Jollen bie Serleger bohin oerbunben fe^n, bafe

fie »iffentlich leine ißaöquillif^e ober scandalose Scripta, abfonber:

lieh '0 fttmbben Sprachen, bem Catalogo inseriren laffen.

®amit nun niemanb fich Unmiffenheit, ober Uber=

eplung, entfchulbigen möge; So »oQen SEBir, ba| biefe

©erorbnung auff nechft lünfftige ^erbftme^, ihren »ürdlichen ©n:

fang geminnen, unb in folcher, »ie auch nachfolgenben ©leffen,

ohnfehlbarlich obsenrirt, unb berofelben nachgetebt »erben foU.

Xarnach fich ©uchbruefer, ©uchführer unb ©uchhönbler so

richten, unb für Ungclegenheiten so höl«” »iffen »er^n.

Conclusum in Senatu, Martis

ben 23. Sfebr. 1686.
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®eibe actenftücfe finb »on bejonberctn Snteteffe, eineät^eil«,

»eil fte bte jut ßeit obwattenben SBer^ältniffe jicmlic^ flar erlennen

lofffn, anberent^eilS, tiKÜ fte (roenigftenS meines SBiffenä) jum
elften SRal bie ©orge um ben 9liebergang bet gronffurter ®üc^et=

mejfen unb Slnbeutungen aus bem Steife bet Suc^^änblet, fie fetnett)in

nid^t me^t bejie^en ju wollen, l^etoortteten laffen. Sluc^ bet ®eric^t

beS hitfäc^f. Obet=6onfiftotiumS Iä|t ja fc^on etlennen, ba| beteitS

ni(^t me^t bie litel fämmtlic^et neuetfc^ienenen Suchet jut äufs

na^me in ben gtanffurtet 3Re§!ataIog eingeteici^t wutben.

2He ®otfteHungen beS grantfuttet 9ftat^S wetben bet ©at^e

nat^ wenig gefnic^tet ^aben; bie ®oIitif beS faifetlic^en §ofeS liefe

fid^ nid)t batin beitten, auf bem einmal bettetenen SBege fott=

jufc^tciten unb bamit ein wi^tiget ^ebel jum Untetgang bet alten

gtanffurtet ^ertlicfefeit ju wetben. liefet Untetgang felbft, bet

nic^t me^t ju beftteitenbe ©ieg bet Seipjiget Südietmeffe liefeen

ni(^t me^t longe auf fid) warten. 3^rc ©(^ilberung felbft aber

liegt aufeet^alb beS Sla^menS biefet Seittäge.

antneifungen.

*) 9tei(^Sab{(6ieb ju StugSburg Dom 19. 92oD. 1530; §. 58 . . . Unb ido

finigt Cbnfeit, pe wäre Id« pe iDoHe, ^ierinn läfpg befunben würbe, oI«=

bann ioQ unb mag Unfn £at)(«It(^eT (jfiical gegen b«felben Cberfcit um
bie Strap urocebiien unb fürfo^ien, wellte Strap nat^ (Gelegenheit jebec

Cberfcit unb b«felben (^ahrlä{pgteit Unfer ftahiertith Sommer: (Gericht ju

jchen unb gu to^iren IRacht hoben {oll. — ^oligeiorbnung Dom 30. ^uiü
1548: Xitel 34. § 3. SBo ab« einige Cb«leit, W« bie märe ober wie pe
Flamen hoben möcht, in (Grtünbigung folch« 3?ing, ob« {o eS ihr angegeigt,

barinnen fahrläfpg honbeln unb nicht ftrapen würbe: %I8bann {oO Unfer
fiaiferl. l^iScal wiber biefelbig auch t>en Xichter, Xrucf« ob« bie Suchpihr«
unb S«lüuPer auf gebührliche StraP procebiren unb hanbeln, welche StraP
nach (Gelegenheit unb (GePalt ber Sachen Unf« Saiferl. Sammer: (Gericht gu
fehen unb moberiren PRacht unb Sefehl hoben foQ. (3. PI. Sollmann, CueOen
IRaterialirn u. Sommcntar beS gemein beutfchen $reprechtS. Serlin 1844.

8 . ®. 6 . 8).

*) (Crth,) ausführliche Slbhanblung Don ben berümten gwoen ScichS=

mefen fo in b« 9)eicqSPabt ^ranffurt a. PR. jürlich gehalten W«ben. füranlf.

0 . PR. 1765. 4 . 6. 602. — Sümmtliie hierin obgebrucften Slctenftücfe pnb
nach ein« bem SerfaPer eigenartigen Crthogrophie umgemobelt.

•) ^lopmonn, @. ®., Don benen öltiPen fiopf«!. u. fianbeShe«!- SBüch«=
Xrucf: ober Serlag--$riDilegien. o. O. 1777. 8. ®. 67. 69.

*) ®em«, 81. g., SJehrbnch beS Xeutfchen ^reprechtS. Seipgig 1876.

8 . ®. 8 .

*) Crth 0 . a. O. S. 505. 607.

*) . . . Venun, cmn initium hnjus artig in hac aurea noetra Mogun-
tia . . . divinitug emenerit . . . jagüggime ejug artig clecug a nobig defen-

«abitur . . . omnibng et gingulig ecclegiagticig et gecularibng pergonig

nogtre ditioni gubjectig, aut infra ejug terminog negotiantibng . .

.

9 *
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tenore praegentium gtrict« districte perci|)ieDdo mandamag, ne aliqoa
Opera, cnjngcunque gcientie, artig vel notitie, e greco, latino, rel alio
germone, in vul^re germanicum tradncant, aut traducta quovig com-
mutationig genere vel titnlo digtrabant, vel comparent, publice
vel occulte, directe vel indirecte, nigi ante impreggionem

,
et impreaaa

ante digtractionem per clariBgimoe bonorabilesque
,
nobig dilectos ... ad

boc deputatoH, patenti tegtimonio, ad imprimendnm vel distrabendnm
admigga: vel gi in opido Frankfordie . . libri venaleg expogiti,
per bonorabilem

,
devotum nobig dilectum loci Plebanum in Tbeologia

Magigtrum, ac nnum vel duog Doctorea et Licentiatog, per Conan-
latum dicti Opidi, annali gtipendio conductoa, viai et approbati
fuerint . . . Vlfi Strafe bet But^tber^nblungen toirb ipeo facto Sjcommunis
cation, Cionfibcation bei gum Sertauf gefieQten Süt^er unb eine Su^e Don
100 (Sotbguiben angebro^t. (V. F. de Goden, codex diplomaticug anec-
dotorum, reg Mognntinaa etc. illugtrantium. Tom. IV. Francof. et Lipa.
1768. 4. p. 470. 471. — 3- Mettmann, i3et)träge gur Qleft^it^te ber <£i-

finbungen. 1. ®b. Üeipgig 1782. 8. S. 103— 108.)

’) Guden 1. c. Tom. IV. p. 589— 691.

•) SBalbau, ®. 6., oetmift^te iBeptröge gur ®ef(^i(^te ber Stabt 9lürn=

berg. 2. ©b. Kiirnberg 1787. 8. S. 859.

•) Ort^ a. a. O. S. 605. 604.

"0 Cbenb. S. 604: Sonbem felbige« erft in obgeb. 3®^«. ber

IRot^ toegen beb bamalS albie Mr ftart getoefenen ©ut^^anbelb, mit biefer

Obforge fic^ alleine gu belaben ©ebenden getragen unb eine Kbjunttion in

©orft^lag gebracht, jeinen Anfang genommen ^abe, ber 9Iat4 jebergeit Diele

Orbnungen unb Sbidten loegen ber ©uc^bdnbler unb Xrudereien ergeben

laffen, unb befonberb barin, toie eb mit ben 3®ntob: unb ilifiers ober

anberen berbotenen Schriften gu galten, oerfüget.

*') Orrt a. a. O. S. 605.

“) CoUmann a. a. D. S. 16.

'*) Drtb a. a. 0. S. 606.

'*) Siefe Sommiffion befianb aub einem Sc^bffen (9iat^bgliebe gmeiter

©anf) unb einem Sqnbicub, nelt^e „Cengoreg unb beputirte Herren über
bie Sruderei unb ©rudereifat^en" genannt mürben. 9Ia(^ bem 3®^te 1660
gehörten bie Angelegenheiten beb ©uibl)anbelb unb ber Xruderei Dor bab
getfilidie ®eriiht unb gmar Dor brei befonberb bagu Oerorbnete SHathbglieber

(gmei Schöffen unb ben erfien ber gmeiten ©an^. ©iefelben htc^ „%cr=
orbnete gur ©ücherinfpection ober ad rem librariam“. (Orth ®- C.
S. 721.)

“) ®bb. S. 606.

'*) ®b ift aOerbingb fchon mieberholt publicirt (A. 3titf(h, Abhanblung
Don benen ©uchbrudem, Bmhhönblem tc. SHegenbburg 1750. 4. S. 9. lO. —
St. ©ütter, ber ©ü*ernachbrud. ®5ttingen 1774. 4. S. 178. 179. — 3 8-
Gollmann a. a. 0. S. 18. 19), fein 3Bieberabbrud ifi aber an biefer Stelle für
bie ©oOftänbigleit ber Actenrelation erforberlich. Ser Abbrud erfolgt h<n
nach einem S^emplar beb Originalbrudb in ©lacatformat, enthalten tn bem
Acten :

3®öcitel beb It. ^aupt^Staatbarchiob gu Srebben Loc. 9991: ©ücher
©ifitation fo off oerorbnung ber IRöm. ftep. ©lait. inn ben ^eandfurter

©ieffen fürgenommen merben moDen, onb mie üch bie ©uchführer borflber

befchmeret. Anno 1608. 9, melchem 3®öci(el alle gunöchfifolgenben Säten
unb Sitate entnommen finb.

”) Wicht bei ben Acten.

") Sb mfiffen alfo förmliche Senfurgebühren mirflich bcgahlt morben
fein. (Sergl. fpöter.)

'*) Sb erfcheint fraglich, ob fie überhaupt erfolgte; ein Soncept bagu ift

nicht bei ben Acten.
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’*) Sie iji ben Meten obij^rifllie^ beiget^t.
’*) S)q8 t^Qtjdd^[i(^ bereits {e^r benterfiic^ ^erbortretenbe Sinlen ber

Siubbrndertei^nit gu biefen 3nicn ^atte olio fc^on bie dfTentli^e Mufmert:
ismfeit auf )u }ieben begonnen.

”) ^»iennit brechen bie betreffenben Meten im ®re8bener Mrc^inc ab; e8

ift fonae^ zweifelhaft, aber immerhin wahrf^einfich, bag bie SBeftrebungen,

bai SRanbat Dom 15. 3Rärj 1608 burchjuführen, Dor ber ^onb eingeftcQt

noibcn finb. Sin MetenfaSeitel be8 £ei|>jiger StabtardhioS
,

welches buch=

höBblerifche iBerhältniffe feit bem ^ahre lö68 behanbelte unb Dielleicht wei=

tereS 9Raterial ffir bie ®efchichte biefer Spifobe geboten h^Hc, ift leiber feit

längerer unauffinbbar.
’^) Orth a. a. O. S. 602.
**) (£bb. S. 607. 606. {Betreffs beS MnfchlagenS taif. Ebiete burch bie

Bücher-Sommifrton fagt ber Sioth; eS „Wäre alSba» bagegen gerebet worben",

Dobei eS aber wohl geblieben fein bärfte.

*‘) Orth a. a. O. S. 607. „So wäre Don folchen Suchern im 30jährigen

ftriege nur eines unb feit 1660 (Orth bruett, jebenfalls irrtbümlich, 1600)

noch ein E^et^lar geforbert worben" (im 18. 3<>h'^Wbert fcbliegli^ brei).

3nt 9)echtfertigung biefer Mbgabe würbe auf ben Srauch in andren Staaten
oerwiefen, )u ihrer Segrünbung oon Suriften behauptet; „eS fei biefe laif.

Merechtfame Dom (Berichte, weites bie ft'aifer in ben Steffen Dor MlterS ge=

hobt unb ouf bie Stäbte meift übertragen worben, übrig geblieben". (Orth
0. 0. O. S. 602.)

’*) Es hut förmlich ben Mnfchein, als hübe ber 9)ath Slacate gegen ben

Sertrieb Don fliamoSfchriften in Borrath bruefen unb in jeber Steife ober

nach Sebürfnig anfchlagen ober Dertheilen laffen. Surch bie Q)üte beS ^erm
Subolph St. @oar in fjranffurt a. Si. befiU bie Sibliothet beS Sörfen:

oereinS foIgenbeS unbatirte Slacat in einem Originalbrucf;

Ob wot M3ir ber Sath biefer Statt in feinen sweiffel fteQen, eS werben

fich bie Suchtruder, Su^führer, Srieffmaler, onb inS gemein aQe Dnb jebe,

fo wol Dnfere Sütger, alS auch t^rembbe, mit Büchern Dnb Srieffen ^an=
thierenbe, nicht auein ber SeichS Constitationen Dnb Mbfchieben, fonbem
ond^ Dnferer barauff infonberheit ju Dnterfchieblichen mahlen öffentlich an:

gefchlagener Edicten, Sag nemblich Siemanbt einige $agc)nill, 3<>niog ober

Sc^ähe fchrifften, fo Don Dnrühigen Seuthen onbem gu Schimpff Dnb Set:

tleinerung gerichtet Dnb gebichtet werben, alhie in biefer Statt ^imlich ober

öffentlich h<>öen, fpatgiren Dnb Dertauffen foQe, ic. guerinnem, fich Öen:

felben aller feitS gem^ gnoerhalten, Dnb Dor Schaben gu hüten wiffen:

Seboch ,
onb weil DnS euffetlichen anlanget, bag bergleichen Derbottene Samog:

fchrifften Dnb Bücher, (barinnen gum theil beg ^eiligen SieichS höchß fnnb
hochgeehrter, Dorab ber Euangelifchen Stäuben, @liebern Dnb bero
^ngewonbten, auch fünften ehrlicher Seuth nicht Derfeffonet, fonbem ganff

böhftraffbarlichen Dnb rüMget Scurrilifcher maffen, gebacht, Dnb barüber bie

oetrmene Siuulganten, Zrudet, Buchfübrer, Bertauffer Dnb anbere Suter:

effenten, billich au wolDerbienter ffraff, beg ^eiligen SeichS Orbnung, Dnb
gemeinen Sepf. Wechten gemeg gegogen werben follen:) albereit h«ntlt^ Dot

biefem auggejprengt Dnb Derfaufft, Dnb bann bag Don folchen oerbottenen,

SogqniOen, Schmähe: Dnb fiäfierEharten an jeffo wibemmb Dff ber Bahn,
Dnb in biefer Steg publicirt, Dnb Dntergefchoben gu werben, im werd fein

jo&en: ^aben Wir nöthig erachtet, begwegen Don newen oerorbtnung guthun.

Bnb wöQen barauff alle frembbe, beggletchen auch Dnfere Bürger, bie Buä:
tmder. Buchführet Dnnb mit Büchern Dnb Brieffen ^anbthierenbe , ber ob>

emgeregten WeiAsCrbnungen Dnnb Mbfchieben htcniit gum Dberflug trewlich

erinnert, ben Snfem aber ernftlich gebotten hnöen, Wfelben afieS ihres

Inhalts ftch gemeg guergeigen, Dnb in biefer Statt bergleichen $agquilltn Dnnb
echmähefchri^en Weber heimlich noch öffentlich feil guhaben, gu fpatgiren, Dnb
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ju&erf^iebtn, fonbern beffen aDerbinaS bei) Seiluf) bet Ezemplarien, onnb
Demteibung fermer onnai^läfftger ftran gän^Itiben ju m&frigen onnb juent-

l^alten. 3)amai^ fu^ ein feber jurii^ten, Dnb sor «c^aben onnb Straff 3u|üten.

Sem Sjemplar ifi aI8 ^anbfc^riftlidier 92ad|trag beigefügt:

Sferner feilen hiermit aHe unb jebe Sui^^änbler unb Verleger erinnert

fein, ba6 Sie benen ^iebeoor i^nen infinuirten fiegferl. 8efel*en mit SJie=

ferung ber S;emf)Iarien, nac^fommen unb feiere bem Hegferl. Commissario

lienn Sodann üubmigen Don plagen umoeigertii^ unb o^ne fernem 8erjug
einliefem lofeen. Signatum grantfurt b. 10. Septembris Ao. 1628.

®ine fpötere berartige 8erorbnung Dom 27. Sanuar 1657 lautet (9lötig

u. nüjlicb erachtete SInmerfungen über bie fogenannte erneuerte Seformation ber

Stabt Sranlfurt a. ffll. 3. f^ortfe^ung. fjranff. a. 9K. 1761. 4. S. 969. 960):

Semnadfl UnS bem 9iat^ biefer ftatt f^raniffurt glaubmürbig Dorgebrai^t

tDorben, bag nii^t allein beg btü 9ieicb^ con^tutionibuS onnb abfe^ieben,

Dnnb beme jüngften ju SRünfter onb Cgnabrüd getroffenen fjrieben4f(^lug,

fobann onfem barauf, infonber^eit ju Dnterfc^iebli^en mablen Dnnb le^tbero

ben 11. Slpril 1660 ogentlid) angefi^Iagenen ebicten, mie nicht menigerd
Unferer beputirten Dielfälti^er roomung Dnnb Derfügungen jumiber, Don on=

mhigen Dnnb geroinnfüchtigen leuten, atlerhanb pagquillen, famo8= ober

fchmöhefchrifften, auch anbere Derbottene naegbenefliehe büchet onnb faegen,

anbem jum fegimpff onb Dertleinerung
,

ja rool gar gu fegmätemng obrig-

leitlicgen rejpecti, onb turbirung gemeiner rüge
,
gebiegtet, g^egrieben, geimb^

lieg getrudet, Dnnb allgier in biefer gatt fpargirt Dnnb feil gegolten »erben:
fonbern aueg bie buegfügrer Dnnb gänbler bm offtmalS reiterirten Seiferl.

aüergnäbigften befelcgen mit liegerung ber fcgulbigen nemplarien, niegt allein

niegt naegtommen, fonbern noeg über baS fieg getüften taffen, auff einige

büeger, al4 ob Don ber 9iöm. S'egferl. SDlaj. Dnferm altergnäbiggen ^erm,
fie über folcge büeger fonbetbagte gnab Dnnb prioilegia erlangt gatten, ba
boeg fotegeS niegt gefegegen, fegen Dnnb truden m lagen, Dnb barmit atler^

göcgftgebatgtet S'egferl. ‘Sioj. autorität onnb maegt gu migbrau^en, fa »ogI

?

ar anbere büeger, fo Don 3gi^^t Segferl. 3Raj. fonberlicg prioilegirt fegn,

bcgftgragbarlicg naeggutruden, onb folcge naeggetrudte ejemplaria in giefige

meffen gubtingen onb gu biftragiren; Kl# gaben »ir nötgig erachtet, gierinnen

gebügrltcge# einfegen gu gaben, Dnb mit biefem ogentlicgen anfcglag ein onb
anbere Derorbnung gu tgun, bomit niemanb unniffengeit onb anbere oergeb-

licge entfcgulbigungen giemeegft angiegen möge, Dnb rooQen barauff alle

frembbe, beftgleicgen aueg onfere bürget, bie buegtmdere, buegfügrer, onb
mit büegem Dnb brieffen ganbtgierenbe, ber obangeregten fReiegborbnungen,

unb SRün^erif^en Sriebenbfcgluffe#, aueg gemelter onferer offtergoglten

Sbicten, giermit nocgmal#, onb gum Dberflug treulieg erinnert, onb in#=

gemein emftlicgen gebotten gaben, benfelben alle# inngalt# fieg gemö^ gu er>

geigen, onb in biefer ftott bergleiegen Derbottene onb naegtgeilige fegrifften

Weber gu truden, noch geim= ober öffentlich f«I gu gaben, gu fporgirm Dnb
eingufegleiffen, ingleiegen auf bie bü^er, einig Segfetlieg prioilegium, monn
fte baifelbe niegt bereit# mürdlieg in günben gaben, niegt fegen ober tmden,
gumal aber aueg bie Don 3grer Seiferl. TOoj. priDilegirten büeger webet in
algiefiger fiatt naegtruden gu loffen, noeg aueg folcge anberer ortgen naeg
getmdte egemplaria in giefige meffen gu bringen Dnb gu biftragiren, fonbern

fieg beffen allen günglicg gu mügigen Dnnb gu entgalten, bagegen ben tei=

terirten aHergnäbigften Segferlicgen befelcgen mit ogngefüumbter lieffemng bet

fcgulbigen egemplarim aQergegorfambfte folge gu leiften, onb folcge bem
Segferl. $errn Sommiffario onweigetlicg eingugünbigen

,
aQe# Dnnb jebe#

tefpectiDe beg oerlufl bet ejemplorien, onnb oermeibung bet in ben Segferl.

priDilegii# onnb befelcgen angefegten aueg anberer gogen unb naeg befinbung,

leibe#ftraff. Samaeg fieg ein feber gu richten, Dnb fieg Dor fonften ognau#-
bleiblicgem fegaben Dnnb firaff gu güten wiffen wirb.
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9lui metnnt Äctenmitt^eilungen im 1. Stütf be« (®tn 9ieform=

oom Sab« *668) bürft« wobt ju folgern fein, ba§ biefe taje ju

{einer, id)cnfaQb iu (einer bauemben (Geltung ge(ommen i^. SiefeS Sbut
f(beint bnnb „Senbwerben gegen bie 93u(bbänbler, bag fte bie Sücber ju
eigner oeitoufeten, biefer aber gegen bie 3“ben" bfroorgeruffn Worben ju
iein unb meint ber Äatb, baj bie Äb^ülfe biefer iBefcbwerben boib eigentliifi

unter bie Com;>etenj ber orbentliiben Obrigfeit, aifo unter bie feinige ge=

t)6te. (Drtb o. o. D. ®- 607.) Die ftlage wegen beä Sutbbonbel« ber 3uben
würbe oom Siatbe er^ gegen ®nbe beS 17. 3abrbunbert3 gefd)Iiibtet; „®nb:
lub batten autb bie fuben beb bucbbanbetS fi^ angemoß unb fotcben ßar(

getrieben, roel^eb aber bie triftliiben buibfürer unb bänbler niematb ge=

uatten tooDen unb alb baber biefe 1688 unb 1696 gegen iene, bei tRate, ft^
bebwegen befibwereten unb fie bei ben gemaibten guten orbnungen unb rat:

f^inffen )u banbbaben, benen gu folge ben juben ben buibbonbel oöDig gu
mnerfagen unb ihnen eine furge geit angufegen, binnen welcher fte ihre b<>ttet

fiib gebrachten bücher weggeben tönten, begereten: fo würbe ben fuben be^

folen. teine bücher mer an ftch gu bringen unb ihre aufer ber gaffe buben:
ben büchergewölber fchliefen gu taffen, ieboth bag fte ihre bücher, fo Diel fie

baoon gu oerfaufen nötig, in bie gaffe tranöferirten, WODon aber bie fuben

oDDeDirt buben folten. ®onp wirb, in meögeiten, feine bücheroergantung
DÖfiattel (Orth a. a. C. ®. 608.)

*•) 3n einer ®efchwerbefehrift oom 6. Dec. 1669 fagen bie Coangelifchen

Sietch^Bänbe :
„®S werben unfere Qfnäbigfie unb @nöbige Herren Principalen

auch Committenten unb Cberen, fchon ton etlichen Sfrancffurter Steffen b«,
glaubwürbig benachrichtiget, wie Suer fiaqferl. Stafeflöt fe|t beflellter Sü^er:
Cominiasanug. ®eorg gnberich Sperling, fuh unternehme, nicht allein inn:

unb onölönbifihen Suchfübrem unter aOerbanb Praetext gu gu fehen, fon:

bem auch bie bep offener Steh:3eit, Wie bröuchlich, angefchlagene Titol

Soangelifcher, gumal Polemifcher Schrifften, oon ben Suchlöben eigenen

®ewaU6, ohne femni ®rfeben, abgureiffen, unterfchiebene auch »lobl tor
60. unb me^ 3abren ^auötommene: o^ne ^inberung geführte: Dor ^rhen\
aber luiebcr aufgelegte Sucher gu c^nfiscnren, unb weiter feil gu buben, bep
hoher Straf gu oerbietben". (®. ®b- €chaurotb, ooOfiänbige Sammlung
aller Concdnoormn

, Schreiben u. anberer übrigen Serbanblnngen be« ^och=
pieifeL Corporü ETangelicomm. 1. Ibl- 9it0oufpnrg 1761. gol. ®. 138.)

**) 3n ber ^erbftmeffe 1678 batte ber ^tunffurter 9tatb bie Sorröthe
einer bei 3ub- Siebenfelb'ö ®rben in Söln anonpm erfchienenen Schrift;
..Epfaemeride« ober tur^ 3ubt= unb Zag : Slef^ichten beS Sutberifchen erften

Erangelü“ wegen ber barin gegen bie ®oangelifche ^rche enthaltenen groben
Schmähungen confiöeiren unb 300 ®jemplare auf bem Stömer in Serwahr:
fam nehmen laffen. Sperling butte für ben Serlraer in Sien intercebirt unb
um fo leichter ein oom 6. aftön 1679 batirteö Sefcript an ben Sranffurter
Satb, baS bie fBieberberauögabe ber confibcirten ®irentplare unb bie Untn:
laffung felbhünbiger Sefchlagnabmen anbefahl, erlangt, alS er feine 3>tter:

ceffton gwedentfprechenb mit Sefchwerben über ben angeblid unbean^anbeten
Sertrieb onberer „»candaloseP* Sücher gewürgt butte. Die ®tangelifchen
Stönbe nahmen fich auf Snfuchen be6 grantfurter matbS nnter bem 22. Vpril
1679 beb lepteren an n^ beantrc^ten auf (ilrunb bet 9ieichb:®onftitutionen

ein energifcheb Sorgebcn beb (aif. Sibcalb gegen 3ub Siebcnfelb’b ®rben;
eb wirb oerlongt, bag benfelben, neben empnnblicher Strafe, ber Setrieb beb

Sttchbunbelb n^ ber Suchbrucferei nnterfogt werbe, gumal eb oerlaute, bah
ein Senbruct beb betreffenben Sucheb beabpehtigt werbe. (Schaurotb a. a. 0.
1. Zbl- S. 139— 144.)

“) 3« bet Sefchmerbefchrift b«6t eb, bah eb „eine fehljmt an4jtbtitb€

Buleibnitliche Sefchwerlichteit nach fich gith^ böi^, WCMir
'

'^l|<her>

Inipection aBein oon etwa ungeitigen Affecten Met
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tine8 S3ü(^ci Commissarii dependiren mü|te, auc^ joli^en So08, ba (^<b-
toobi untei Sat^oIi{d)en unb Scangeli{4en äbex gtmiffe in# ReligioDg-iBe{en

lounenbcn Angelegenheiten, niO co^osciret unb eriannt metben, unfein

hohen $enen I’ripipalen auch Committeuten unb Obern nicht lu uerbencten

no^ )u oerfageu Vbn tofiibe, mann Sie gebühienb anfuchten uno baiauf be-

ftbnben, bag, nach ouSbiücflicher Disposition be# Instrumenti Pacis, beQ
Segnung beigleichcn Aemtei bie Beligions -Parität hinfühio möchte conser-

viiet: unb baiburch bent höchft^bejchDehilichen tKihtiauen unb $aitheqlichteit

möglichft »oigeiommen netben“. (Schauioth a. a. 0. i. Xhl. S. 138. 139.)

”) Cith a. a. C. S. 606. — Sie Soangelijchen 9}eich8|tänbe bitten bei

(Gelegenheit bei SSiebenfelb'fchen Angelegenhett; „auch an v». fiaqf. 9Rai.

IBüchei ! Commissarium ju ^andfurt ernftUch gu rescribiien, ba^ er toebet

bie Stabt giandfurt, noch einigen 9ieich8 = Stanb unb Obrigteit on Soll:

giehung beffen , uaS ihr jure Status et temtoriali gebühret, unb. bie Sieich#:

Constitutionen, Die auch Soliee^ = Otbnung Degen betgleichen Confiaciiung

erforbern, nicht hinbein, fonbein oielmehr bei meichö^etönben ihre biüfaB#
abenbe juia unangefochten laffen foOe". (Schauioth a. a. O. l. Sh(.
5. U2.)

”) AI# Seifpiel möge nachftehenbei Acten s (Estiact au# bem Süubtuin:

fiaifeil. Süchei : liommiffaiiat beti. in bem §a#citel be# ^aupt^St. :Arch. in

Sie#ben: Seiei Süchei Sruefung, 9iachbiuAing u. Taxe belangenb 1668—
1710 (Loc. 9991) bienen:

fiaifei Seopolb I. befchmert fich, d. d. Sing 13. flfebi. 1681, barübei,

bag namentlich gu Seipgig manchetlei gef^ähilt<^c 9amo#fchriften gebiudt
unb biouUiit Doiben feien; oerlangt bag bagegen an bie Suchbrudei, Such
fühlet, Siicfmalei ic. SÖrfügung ergehe unb bei 3uDiberhanblung bie

Uebeitieter bet Seioibnung fofort in ^aft genommen, ba# f^actum ihm aber
gu eigener taifcri. Seioibnung ungefäumt gemelbet Derbe. iSl. 63.)

^ifürft Sohann ®eorg III. tefcribiit 3/13. Slärg 1681 an ba# Ober:
Sbnriftorium , Kachfoifchungen anfieDen gu laffen unb gu eigener fernerer Sie:

folution Seiicht gu ermatten, auierbem ben Suchhänblem ic. Seachtung bei

Seich# :l£onfiitutionen, foDie ben Senforen Achtfamieit eingujchöifen ,
bamit

nicht# ohne ISenfur erfchiene (SI. 49) unb bebauert e# in einem Schreiben

Dom gleichen Saturn an ben ftaifer. Denn Dirtlich etDa# ooigefaQen fei,

gleichgeitig bie eoent. oerlangte Angeige gufagenb. (SI. 60.)

Au#gug au# bem SrotocoII bei Sei^#tag#fipung : Lunae 14. Aprilij

1681. (81. 64.)

Fiscalis contra Beouff in puncto scripti fomosi, sive fffriberich Eafiraic

(Giaff gu ^anoD in literis ad Imperatorem de dato 3. et prsto. 31 Martij,

ermattet feinen aderunterthünigften bericht ad rescriptum Caesareum de 20.

Januarij nuperi.

In cadem Shi” ^uichl. gu Sachfen in literis ad Imperatorem
de dato 13. dicti mensis Marty et prsto. 1. hujus eihibitis per Jonam
Schiimpffen, berichten ad resenptum Caesareum de 13. Febmarij nuperi,

Die bag Sic gu beffen gehoif. folge behörige Seroebnung thun laffen.

ln eadem Suigenneiftei unb Sath bei Statt ^landfurth in literis ad
Imperatorem de dato 12. Martij et prsto. 1. higng exbibitis per Tobiam
Sebastianum Staun respondent ad rescriptum Caesareum de 13. Febru-
arij nuperi, Die nemblich fte gu beffen aOeigehorf. folge, bag bep bergleichen

in Soriahin r«h ereigneten excessen oeifagte# Edictum, nach Au^Detb bep:

gefchloffenen exemplaris hetten reuoviren, umbtruden, öffentlich anfehta^en,

unb in bie Suchläben unb truderepen distribuiren, auch felbige gu fleiffiger

Obacht bcffciben alle# emft# erinnern unb anmahnen laffen.

In eadem Sleiftei unb fRath bei Statt Strasburg in literis de dato
18. Martij et prsto. 9. bujus, respondendo ad praefatum rescriptum de
13. Febmarij nuperi bitten aller unteithänigft ihme specialia enbeden gu
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Difftn, alfeban mit eiffrigpet inquisition fortgefa^ren ,
unb bie 8er6te(pete

ju gcbäbrenbcr tniJppnbUd^n ftraP angegeben unb carceritt merben {ollen,

l» Conununicetnr Fiscali.

20° Ponantor beS Sburfüipen ju Saepfen, nie autp ber

Statt ^antffuTt^ unb Stiagbutg einlommen beeilet ad acta.

granp Slortin Step^enger.

^ie in bei ^antfurtei Sittäiung ermähnten Wanbate (oom 5. {^ibr.

16T8 unb 3. Stäi} 1681) bepnben Pep in Originalbnufen in ben Sammlungen
bei Sdiitnmeini , ebenfalli bunb bie (Bttte bei ^eirn Subolb^ St. ®oai.
ki ftub Qeine $lacate, gum 9tn{(^Iagen beflimmt. 3n bem etpen ift bie

{|)tdene Betonung bei gegen bie eoangeiiftpe eonfelfion genuteten $aiqutOe ic.

beaibtenimeitb, gleiAfam eine gaite Cbpoption gegen bie Cinfeitigteit im
Seipalten bei taif. ®ü(pei = 6ommi(rton.

’*) ^aupt : Staats : Vicp. 3)ieSben. Loc. 9991. ®I. 62.

**) ®benba ®I. 61. — ®ei 5tonff“rtei SRatp patte geiabe eine einpe

SÜpeienj mit bei fnij. ®üepei=eommi{pon. S<pon untci bem 19. Cct. 1685
beiidptet bei tni{a<p|. Äbgefanbte jum 9iegenSbui0ei Siei^Stag, Otto $cinii(p

oon giie(en, bap ipm bei Siontfuitci Deputute ®iief{(paften mitgetpeilt

bobe, „megen eine# reformirten Authoris, Jo. Zwingen büd): De Feste
Corporis Christi, fo Oon bem fiepjeil. ®ücpei Fiscal, megen unterfipiebenen

paiten Sieben, pro confiscabel angejpio^en, oon bem {lancffurtifcpen Magi-
stiata aber, meiln Sr aDc Slniügli(pleiten nur relative anfüprte. unb in

benen 9iömi{(p-Satpoli{ipen ®ücpem, bie fiutperifdie Religion, naep bei lepten

Seqlage, ni^ pefftigei angegiipen mürbe, guoeitaujfen fiep gelagen moiben".
(Actis cit. ®1. 56.) fiaijei ileopotb {apte jeboep, bem (Beipe bei ingmijepen

erlaPenen neuen 9RanbateS ent{pie(penb, bie üngelegenpeit jiemlicp emp auf.

Untei bem 28. 9too. 1686 erging ein SRapnf^ietben an ben ^antfuitei
Slatp (Actis cit. ®t. 56) megen biejn leformiiten Stieitf(prip. 2)ei Seepant
»u U. 2. 5i. in Jfranlfurt o. SK., Dr. SoIImai, pabe baS ®u(p megen oieI=

fo(pei Calumnien füi confiscabel befunben unb ben Katp um fifilfSOoQ:

pieidung angegangen. ®ie{ei pabe ei aber „buKp ben S(poffm Katp bem
miegenben ®ud)füpiei alS ein gute# oeifaupIicpeS ®u^, unmipenb feiner

bei ®üipei Commissarii gu feinem ®eif(pleip miebei pinaui geben lapen",

bei ^ifei bagegen ei „ebenbet bei ^eueiS ali bei 2efeni müibig" be>

fnnben. ®et Katp folle fup baper binnen gmei SKonaten oerantmorten, mittler:

Deilc ben Seitiieb autp ni(pt gepatten „unb menn binfüro meprbeiüpitei

nufer ®ücpei = Commissarios ein ober anbei ®u(p, mieoei eure SKeinung für
confiscabel palten folte, 3pi foI(pen falli bie Saepe gu unfeiei gnbpn. Snt:

f^bung anpeio an unfeien KeiepipoPKatp iintert^ft. beriepten unb in«

miittip foI(pe ®ü(pei, bü gu ben Sluitiag in pipncT «ermapi aufbepalten. .

.

lofiet".

“) Cbenba ®L 67— 59.

••) ttbenba ®1. 63— 67.

”) Sbenba ®I. 60.

*•) ttbenba ®I. 64— 66. ®ie in bem ®eii(pt ermäpnten Änlagen A unb
B beptiben fiep niept bei ben Sieten.

•*) Scpauiotp a. a. O. 1. Ipl. S. 144—147. Crtp a. a. 0. S. 602.

®ei bd ben citiiten Xieibenei Sieten ®1. 68. 69 im ttoneept bepnbliipe ttnt:

mutf fepeint niept auigefeitigt moiben gu fein.

Ko(p gleicpgeitigen abfipriften (8 S. in gol.), früpei im ®efib bei

Dr. Sal. $iigel in Beipgig. ®on bei gmeiten ®ieee ip in jflngpei Seit ein

tti^emplai bei OiiginalbiudS in bie Sammlungen bei ®öiienoereini gelangt.

(®tf<pent bei ^eitn Subolpp St. ®oar.)
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;3lktfn|t(ükf |ur kfr prfu|tfi^en (Krnfur- unH

Vfr^filtnilfe nnkr im ;£{lhtißer ViUlner.

SKitget^eilt oon

(Srfte Mbt^eituna: 1788— 1793.)

Sie Regierung Sönig griebric^ fflil^elm’a II. oon ißreufeen

^ot burc^ i^re jerfa^rene na^ 8u|en roie burc!^ i^re Unter=

brücfungä=Ser|uc^e unb Verfolgungen beä geiftigen 2eben8 im

Snnem eine traurige Verü^mt^eit erlongt. Unter Unteren fte^t

bad belannte Veligondebict oom 9. guli 1788 oben an. ®ein

Urfieber SBölIner, ein frömmelnber ^euc^ler (1732—1800),

früher fianbprebiger, bann Sonbtoirt^, fpöter fiammerratt) be«

^rinjen ^)einric^ unb balb burt^ geheime @efellf{^aften mit möc^*

tigen greunben oerbunben, mürbe am 3. 3uli 1788 on ©teile be8

oerbienten unb aufgeKörten SKinifterä o. i“*” 3uftijmini[ter,

fomie jum S^ef beä geiftlic^en SepartementiS in allen eoangelifc^^

lut^erijc^en Sirenen», ©d^ulen» unb ©tiftäfac^en ernannt. Vereitä

fec^S Sage nad) feinem SlmtSantritt oeröffentlic^te er bad fReligionS^

ebict olä bad SKanifeft beö neuen Vegierung§fpftem8, al8 bie offene

Sfriegäerllärung gegen bie griebericianifc^e Sufflärung. ®8 füfirte

fic^ mit ber ®ef)auptung ein, ben älten Sirc^englauben in feiner

urfprünglic^en iRein^eit unb (Sc^t^eit gegen bie jerftörenben Än=

griffe ber S33iffenf(f)aft, gegen ben 3lotionali8mu8 ber „9leologen"

fc^ü^en unb „bem Unglouben roie bem Slberglauben, mithin ber

Verfälfc^ung ber ©runbmo^r^eiten be8 @Iauben8 ber ß^riften unb

ber barau8 entfte^enben ^ügellofigfeit ber Sitten Sin^alt t^un" ju

mollen. Srofe feiner einfc^meic^elnben unb oielfac^ felbft milben

SBorte griff e8 aber, fobalb e8 eingefü^rt mar, mit ro^er gauft

in bie geiftige grei^eit ber (Sinjelnen, jo ganjer ©emeinben ein

unb rici^tete, o^ne fein ffinbjiel ju erreichen, unföglic^e Sermirrung
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unb tielfod^eg Unzeit an. 9iatürlic^ erregte e8 eine grofee ®e=

ftürjung ber @emüt^er im £anbe unb eine noc^ größere Stufmerf-

{amfeit in ^Deutjc^lanb, metc^eiS jeit langer gemeint mar, in

$reu^en feinen geistigen S3orföm))fer ju nere^ren; ja ed fanb nic^t

einmal burc^gängig ben IBeifoU berer, melc^e jmar i^rem (Ulauben

barin ge^ulbigt fa^en, jeboc^ nic^t bie meltli^e 9Ra(^t jur 9lic^terin

über ihre ®emiffen erhoben miffen moHten. ©o entbrannte benn

auf allen ©eiten ber fiampf gegen biefen ®laubendjmang, ber nur

}u halb bem mäcl)tigen SKinifter- unb feinen ^eaturen fe^r unbe<

quem mürbe. S)a fie bie töglicb fid| böufenben Angriffe nid)t bureb

Semunftgrünbe jurürfmeifen fonnten, fo blieb ihnen nichts übrig,

als ju noch fchärferen 3^ongSma^regeln ihre Buf^ucht }u nehmen,

unb fo erliefen fie benn om 19. 5)ecember 1788 baS ßenfur»

Sbict, melcheS fich in ber f^olge übrigens auch nicht als ftarf

genug ermieS, ben in allen ^rooinjen ermachten äBiberftanb gegen

bie planmäßige geiftige Ihtechtung ju unterbrüden.

SBöIlner fud^te feht nach neuen, oom ®efeß nicht oorgefehenen

©ehülfen, bie ihm jur Ausführung feines SBerleS befonberS taug=

lieh erfchienen, unb fanb fie in ben ©eiftlichen, melche er am

14. 9Rai 1791 als „geiftliche 3ntmebiaM£jaminationS=ffiommiffion"

JU einem neuen ©laubenStribunal erhob. S)a ber ßönig alle ihm

son feinem 9J2inifter oorgelegten IBerfügungen meift ungelefen unter:

fchrieb, fo beftimmte äBöUner mit föniglicher Genehmigung, baß

biefe neue IBehörbe unter feiner Auffießt alle fpecieUen Angelegen:

beiten in lutherifchen SieligionSfacßen bearbeitete unb entfeßieb, baß

fie bie Prüfung ber Sanbibaten unb ^rebiger übemaßm, fomie

auch Orbinationen oerrießtete, unb baß enblicß au^ bie $ro:

oiniial:(£onfifiorien biefer Eommiffion als ißrer oorgefeßten ®e:

börbe ißre Serießte ju erftatten ßotten. 3ßte eifrigften unb be:

tannteften SKitglieber maren ber »on SreSlau berufene ißrebiger

^rmeS, ber in einer ©eßrift oorauSgefagt ßatte, baß baS fReicß

©otteS halb miebetfeßren unb bie Sleuerer oerftummen maeßen

mürbe, fomie ber @eß. fRatß |>illmer, ber ^)eißfpom ber Partei,

mclcßeT bureß feinen Antßeil an geßeimen ©efellfchaften bem Könige

feßon oor feiner Ißronbefteigung mertß gemorben mar unb in feinem

Cbfcuranteneifer fogar oft noeß oon SSöQner gebämpft merben

mußte, ^iflmer übte aber in ber golge beSßalb bie oerberblicßfte

Ibätigfeit aus, meil er jugleicß bie ßenfur ber SBüeßer ju beforgen
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^atte unb mit ber feinen 9lafe eine« ©rofeinquifttor« jebe i^m on=

ftöfeige ©d^rift oufftöberte. 35ie beiben onbeten ®litglieber bcr

Commiffion, bie Cber=£onfiftoriolrät^ SBoIter«botf unb ©ilberfc^log

waren jwat fe^r ftrenggläubige, aber gutmüt^ige SRänner, bie i^r

%mt wie jebe« anbere ©efc^äft beforgten nnb ^öc^ten« non

i^ren beiben juerft genannten CoIIegen jur Unterfc^ft non ©ewalt=

unb 3x*<u*g«:9Ra6regeIn beftimmen liefen.

5aft je^n Sa^re bauerte biefer SBäöQner’fc^e Unfug. @rft

^ebric^ Sit^elw III. ^ob 27. Secember 1797 unmittelbar nac^

feiner X^ronbefteigung bie S^caminationS^Sommiffion auf unb gab

11. ÜRörj 1798 SßöQner feinen Stbfc^ieb. 2)ie betreffenbe Äönig=

lid^ (£abinet«orbre entölt jugleic^ bie befte Ärhif be« Sleligion«:

ebict«, inbem fie erfldrt, bafe e« »or feiner (Sinfü^rung mcl^r

Sleligion unb weniger ^euc^ler im fianbe gegeben unb ba^ ba«

geiftlic^e ®eportement öor SSöIlner’8 Sniänbem unb 8u«=

länbem in größter Sl^tung geftanben ^abe.

®er Aufgabe be« „Ärdiiu’«" entfprec^enb, laffen bie nac^=

fte^enben aftenmä^igen 9Ritt{)eiIungen ben SöQner’« gegen

bie religiöfe Äufflörung bei ©eite liegen unb befc^ränlen auf

bie ©ewaltma^regeln, welche er mit feinen SBerIjeugen gegen bie

treffe unb ben ®u(^^anbel ergriff. 3nbem er ber 2)arfteIIung biefer

IBorgönge folgt, möge fi(^ aber ber Sefer ftet« oergegenwörtigen,

bag gleichzeitig mit ihnen unb neben ihnen eine ebenfo fleinliche

unb h^ou«forbembe ^echtung ber tirchlich?n Ueberjeugungen ber

größten SRehrheit be« ®olfe« uerfucht unb auch theilweife burch'

gefegt würbe. SSährenb alfo SEBöIIner unb feine ^elfer«helfer

teine theologifche ©chrift bulbeten, welche nicht mit ben fhmbolifchen

®ü(hem ber ®roteftanten unb ftatholifen übereinftimmte, w&htenb

fte in ihier neuen ißrüfung«orbnung au«f(hlie^lich ben äRohftab bet

Siechtglöubigfeit an bie ßanbibaten be« ®rebigtamt« legten, wäh^cnb

fie — ein neue« @lauben«gericht — fcharf ouf ©eiftliche unb fiehrer

paßten unb burch einen allgemeinen fianbe«tatechi«mu« ben ©lauben

felbft für bie entlegenfte S)orffchule ju regeln fuchten, furj wöhrenb

ein ©chritt ben anbem an ©chärfe überbot, um bie „Sfeinbe bcr

iHeligion unb be« ©taote«" ju oemichten, gonj ju ber nämlichen

3eit fuchten SEßölIner, ^illmer unb $erme« mit berfelben unermüb^

liehen 9flü(fftcht«loftgfeit |>anbhaben ju gewinnen, um jeben freien

©ebanten auch ber Siteratur ju unterbrüefen unb jebe unab-
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iiängige SCeu^erung jum ©{^toetgnt ju bringen. 2)er unbebingten

äuftimmung be« fcbroac^en Äonig« im Sorou« fieser, erweiterten

fit St^ritt »or ©c^ritt norwärt« fc^reitenb plonmälig i^re ^lerr:

ji^ft, unb brongen fc^lieglic^ mit ber iBebauptung bureb, bo| jebe

Düfenfcboftlicbe, namentUib gefcbicbtli^e ©(brift,

meil fte mehr ober minber in boS tbeologifcbe Gebiet binübergreife,

aiub ber geiftlitben (Senfur unterworfen werben müffe. 3« fogor

für bie politif^en Slätter fuibten fte bie lebtere on fitb ju reifen,

ba in ben 3ntungen gelegentlich auch fircblicbe ober religiöfe fff^agen

btfprocben würben. ^iHmer war feiner ©oebe fo gewi|, bofe er

jnoöbnlicb fogor feine anmo|enben 9tefcripte im IRomen SEBöIIner’d

entoorf unb erft, noebbem biefer fie genehmigt, ihnen bie oom
Stönig )U unterfebreibenbe Sobinetdorbre folgen lieb, welche ihnen

boeb hätte oorouSgeben foQen. fRur in au|ergewöbnlicben fällen

lebte er fich »orber in ben SBefife einer ©obinetSorbre, namentlich,

loenn ti galt burch einen töniglicben SRachtfpruch geiftliche Urtbeile

iu caffiren ober gar gewiffenbaften SUchtem, ja felbft boch»erbienten

SKiniftem, wie j. ®. bem ®ro|!anjler ». ffiormer, SBerweife ju er=

tbtilen.

fDie nachfolgenben, mit einer einjigen Sludnabme, bisher noch

nicht gebrueften Sftenftücfe enthüllen ben eigentlichen (Sbarafter beS

SöQner'fcben Siegiments unb gewöbren burch ih>^e reidben l£in}el:

beiten einen tiefem ©nblid in boS fchnöbe treiben jener tage.

tbeilä oorfichtige, theilS tajjpifcbe SBorgeben beS ÜReifterS unb

feiner ®efellen lehrt recht bonbgreiflich, wie ohnmächtig einer tiefen

nationalen geiftigen ©trömung gegenüber — ftonben wir hoch ba»

mal« in ber bö<hfl«n ®lütbe unferer fiiterotur! — ber polijeiliche

3»ong, ja felbft bie SRacbtfüUe ber ftootlichen ©ewolt bleibt unb

bleiben mufe. SBergebenS »erbrängt eine ftrenge SJRahregel bie on»

bere, »ergeben« fucht eine größere SEBiQfür bie Heinere ju überbieten,

nngebenS wagt fich ^iQmer an bie populären URänner unb ©ebrif»

ten, wie ©chulj unb 9hcolai, »ergeben« an wiffenfcbaftliche ®rä^en,

nie fiant unb bie 3maifcbe fiiteratur5eitung, »ergeben« fucht er ben

9ucbbanbel lahm ju legen, ©elbft wo et ftch am 3wle wähnt,

tteiebt ber ©oben unter feinen fffüSen. 3o, ber tolle ©pu! biefe«

SöUnet’fcben ßwifchenfpiel« febeitert julebt noch on ben fittlichen

Stäben be« ©taate«, an bem gewiffenbaften unb pfli^ttreuen preu^i»

i<hni ©eamtenftanbe, »or Slllem an feinen unabhängigen glorreichen
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9tic^tem, an benfelbtn 3Räc^ten, fu^ tro^ fönigtic^er Un^

gnabe als bie berufenen Sd^u^ne^ren non Soll unb Staat be-

nrä^rten.

S)aS 91e(igionSebict tnat faum neröffentlici^t, als eine 3Renge

non S^riften erfd^ien, xodäft eS beleud^teten. ©ne ber elften ber=

felbcn, bie »ont ^rebiger 8fliem »erfaßten fjtagen über äufflörung,

pajfirte bie Senfur bcS orbnungSmö^ig für fie befteüten ShriegSrat^S

Schlüter, fanb rei^enben 2lbfa| unb erlebte in »enigen SSoc^cn

roieber^olte Äuflagen. Schlüter erregte wegen biefer SBöQner übcU

angebracht erfcheinenben äRilbe beffen befonberen 3ont unb würbe

auf beffen Seranlaffung burch fönigliche, »on SBöIIner »erfaßte

(JabinetSorbre bereits am 22. September 1788 jur fiSlalifchen

Unterfu(f)ung gejogen.

I.

Si^lüter nn btn flinig.

Scilin, 4. Cctobei 1788.

3n Sotge eines unterm 22. September c. an ben Geheimen
Siatl) unb General SiScal bon üniereS erlogenen aQergnöbigften

SiefcriptS, worin bemfelben oufgetrogen worben, fowohl ben SSerfoffer

beS ihm jugefertigten äRonuffriptS über üufflärung, als ben an:
maglt(hen Censorem berfelben ju erforfthen unb beibe, wegen beS

begangenen Unfugs jur Siebe }u fteQen, weil fie non ben Schriften,

fo birefte gegen baS SleligionSsSbift bom 9. 3ult c. ge:

richtet 5U fein fcheinen, biejenige fei, fo @w. 9. 3R. gerechtes SJlig:

foDen erreget höbe; bin ich boo bemfelben Gitiret worben, um in

bcm am 3. b. 3R. angefehten letmin mich beShalb ju oemehmen.

Siefer Vorfall, ber erfte in bet 2lrt in ber ^reugifchen SRonarchie,

bag ein Genfor ffifialifch foQ beganbelt werben. Weil er bermeintlich

in bet iBerwaltung beS Genfur HmtS etwas berfehen, unb ju gelinbe

gewefen, hot mit Siecht mir fehr empgnblich fein mügen, ba i^ biel:

mehr erwartet höbe, bag bon G. ß. SR. gefammten h»h^ Staats:

SRinifterio als eigentlichen Siichter in Genfur SImtS Sachen, unb ju

beffen Sieffort foldhe gehören, meine Ißerontwortung immebiate würbe
berlongt worben fein, bebor bie Sache fogletch gflalifch gemacht Werben

wollen. Seboch höbe beffen ohngeachtet, auS fcgulbiger S3efolgung

oQer unter G. fö. SR. GrogfanjlerS Siamen ausgefertigten befehle,

mich geftem gefteHet, um bie Sefchulbigungen beS Unfugs, welche ich

begangen hoben foß, ju bemehmen. S)iefe beftunben barin, bag ich:

1) als hiftorifcher Genfor mich angemoget, bie Schrift qu. fo

hoch theologifch ju fein fcheine 5u cengren.

Digitized by Google



143

2) bie Schrift über Stufflärung überhaupt pafjiren laffen, unb
3
) eine SDlenge Don i^m mit 93Ieißift bemeiften unb fogar al4

oufrä^rerifi^ ongegebene ©teilen, inbem fie gegen ba4 Sbift qu.

}u {ein {(feinen, ^ätte fielen laffen.

Um bie etpe ISefc^uIbigung einet ongemo§ten (Senfur Don
mir objule^nen, borf nur meine Sejiallung Dom 1. SRoi 1775 unb bet

6. SttifuI beS gu meiner SnftruWon gugleic^ mitget^eitten Senfuts

Reglement« Dom 1. 3«ni 1772 nac^gefe^en werben, worin mit beut;

fidlen SBorten fielet, ba^ bie Eenfur aller fleinen ©e^riften, Eormino,

So(^m{c^riften, gelegen 3ntungen, imgleic^en aller oeconomi{c^en

Schriften, ferner alle anberen fleinen ©(Reiften, welche in ber ^ies

figen Äefibeng gebrudt werben, Don bem ^iftorifc^en Eenfot ge»

i(^tt|en müge.

£a bie ©c^rift qn. faft me^r politifc^e 93etra^tungen enthält,

rnib {e^t Dermifc^ten Sn^olt« ift, fo ift Wo^I nic^t gweifel^oft, ba§

fie gu meiner Eenfur gehört ^obe. Eä ift gewife fein Sßergnügen,

BÜe bergleic^en ©lötter unb ©iecen gu lefen, wellte gröfetent^eil« fe^t

»nertieblie^, wobei man aber bei ber Eenfur boc^ mef|r ber ©eur^
t^eilung, at« bei grögem ©üc^em auSgefe^t ift. 3^ werbe mic^ aifo

getoi« nic^t bagu bröngen, fonbem blo« bie Erwägung, bag e« ba«

aufgetragene Hmt er^eifc^e, fann mi(^ bewegen, ba« bamit Derfnüpfte

Unangenehme, be« tägli^en Kniauf«, ber 3erffr«jung unb be« Efel«

bei ber Seftüre elenbet ©tbriften gu äberwinben.

SBa« ben gwepten ©unft betrift: ba« äRanuffript über Kuf:
tlirung überhaupt unb gleich gurüd gu weifen, weil etwa bie äBörter

Rufflärung unb fimbolifche ©ü^er barin Dorfommen; bagu

glaube ich befugt gu fein, ba eine jebe emfthafte Unterfuchung

ber SBahrhcit in bem Eenfur:9teglement erlaubt Wirb; ba« 9Ranus

fiript auch, meine« Erachten«, nicht« enthält, wa« wiber bie aUge:

meinen ®runbfähe ber {Religion, ober moratifchen unb bürgerlichen

Ctbnung läuft, gumal ich befonber« nach f>cm Keffript Dom 21. DU
tobet 1779 in Erangen« Eenfur ffreiheit auf meine Anfrage unb
Sitte um nähere ©eftimmung unb genauere {Rotm, womach ich

Knftig in ©eurtheitung beffen, wa« benn nunmehr eigenttid^ al«

gegen bie 9ReIigion unb ©itten ftreitenb, folte geachtet werben, ba bie

angeführten Erangfche ©chriften, welche ich bagegen ftreitenb, bei

bei Eenfur gu approbiren ©ebenfen getragen, nicht al« folche Don

S. fi. ©f. era^tet würben, au«brücflich angewiefen worben bin,

ben an fidp unangenehmen 3tfOKg ber Eenfur ben ©er:
faffern fo leicht al« mßgti^ gu machen. SBoüte man über:

houpt ben hiefigen ©uchhünblem ^inbemiffe in ben SEBeg legen, übet

intereffante ©laterien, welche gu gewiffen 3citcn gum allgemeinen @e:

ipiäch bienen, ©ücher gu bmcfen, Don welchen fie einen guten Sbfah
iu hoffen hoben; fo würbe ber ©taat benfelben eine {Rahmng«queIIe

»tiftopfen unb gum ©chaben be« Sanbe« ben @ewinn boDon ben
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Suälänbent unb Sla^barn 5uweifen, roel^e foltl^en Änlo^ getoife

ju Stufte moc^en werben.

fflaä enblt(^ bie britte Seft^ulbigung ontongt, bafe öiele batin

bemerfte SteQen anftögig, ja einige gar al8 aufrä'^rerifd^ ju betrachten

wären, ba {ie gegen bc4 9ietigiond:Sbitt oom 9. 3uli c. gerichtet ju

{ein {cheinen; {o lägt {ich Qot nicht benlen, bag ich %b{icht gehabt

habe, etwa# bergleichen {chäbli^e# ju approbiren , ba ic| anbere

@chri{ten, welche e{{>K{{ bagegen ge{chrieben, abgewie{en habe. Schein
unb SBejen {inb {ehi ner{^ieben. 2)e# @bift# qu. i{l nicht mit einem

SBorte gebacht; bie {o ge{ährlich gehaltene Schrift i{t ni^tt alfo

birefte gegen baffelbe gerichtet, ißag. 62 be# 2. Fragment# wirb

ber ißreuffifche Staat {ammt {einen aufgeflärten 3Rini{tern namentlich

non bem, Wa# ber S3er{a{{er {agt, au#genommen. Ueberhaufct beruhet

aQe# auf wiHführlicher Auslegung', niemanb hat baju ein Siecht, al#

ber ^erfaffer. S)urch Sonfequenjen fann man nieQeicht ben ^Serfaffer

jum Sufrflhrer machen; fo Wie D. Saachim Sange ehemal# SBolfen

jum Sttheiften machen wollte. 93a# lamt ber SSerfaffer, ober Senfor,

bafür, wenn {ich iewanb ba getroffen ju fein glaubt, wo er nicht

gemeint ift. Sßenn bei Schriften aQe# nach aller Strenge beurtheilt

werben foHte, fo wärbe fchwerlich ein iSuch {ich finben, in welchem

nicht biefer ober jener, nach feinem fchwachen SSerftanbe unb ner:

fchiebenen Sinfichten, ober malitieufen Slbfichten jemanb ju fchaben,

etwa# anftögige# finben tonnte. @ewig, ein ^nfor Wäre äbel baran,

wenn ihm folche# al# ein SSerbrechen angerechnet werben woQte, unb
er be#halb gleich in fi#fali{che Unterfuchung nerfaQen foQte.

3ch haffe bemnach Sw. — werben bei biefem IBorfaHe mir feinen

Unfug jur Saft legen unb eine Ungnabe auf mich werfen, fonbern

vielmehr aQe# weitere ft#Ialifche Verfahren gegen mich ftßmn unb

aufjuheben geruhen.

II.

9roShan|lrr o. Partner an bm firiegerath n. 9t^. ;XrchiDar Schlüter.

»erlin, 12. Cctober 1788.

S. S. 3R. in ißreugen Unfer ic. lagen bem ^ieg#:Stath unb

Geheimen Archivario Schlüter auf feine ®orfleUung oom 4. huj.

hierburch ju erfennen geben, bag ba nach t*««" VI. be# {Reglement#

oom 1. 3uni 1772 nur folche tleine Schriften, bie ihrem Inhalte

nach iu feiner ber übrigen Srten oon Senfuren gehörig finb, bem

hiftorifchen ffienfor beigelegt werben; ba# QRanuffritit über bie Huf:

flärung ober gonj offenbohr ju ben Schriften Wenn ouch nicht theologi:

fchen, fo bo^ t>hiIo{ohhif^en ^nnhalt# ju rechnen ift, ber @ui>(>lif.

oQerbing# bie Sränjen feine# Dfficii überfchritten habe, wenn er

biefem aRanuffrifit bie Hpprobation jum 3)rucf ju ertheilen geh on=

gemagt.
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S6en)o ^ätte ber ^nn^att biefer gar nic^t im Xone ber ruhigen

unb anftänbigen Unterfuc^ung abgefafeten üielme^r mit heftigen ®e=

tiamationen angefüUten ißiece i^n aufmerffam machen, unb ab^alten

ioOen ben 3)ru(f eines SBerfeS ju billigen, beffen Sbftd^t, nac^ Sage

icr Umiiönbe, leine onbere jein fonnte, als bie ©emüt^er beS

^iiblilo gegen eine äRagregel ber dlegierung }u praeoccupiren unb

bie Spaltungen unter ben in Slnfe^ung ber 91eIigion oerjc^ieben

benfenben @emüt^er immer bitterer unb unheilbarer ju machen. !!)er

Unterf^ieb jwijchen bejcheibener ijSrüfung unb leibenfchaftlicher S3er=

unglimpfung, jotlte einem SWanne, ber baS Officium eines EenforS

iihon fo lange befleibet, biDig nicht unbefannt fein.

£a injtoifchen ber Schlüter pflichtmägig oerfichert, bag eS feine

Sbficht ni^t gemefen fei, irgenb etmaS SchablicheS ju approbiren.

Io min man eS für bieSmal noch einer biogen SSeifung, roegen

ber fich }u Schulben gemachten Unoorfichtigteit bemenben lagen; unb

ifl bem General SiSfal bato aufgegeben worben, bie gegen ihn Per:

anlagte gSfalifche Unterfuchung nieberjufchlagen.

SBöKner lieg je^t nicht lange mehr mit bem EenfurslSbict

auf fich warten; allein auch biefeS war nicht ftarl genug, um un=

abhängige SKönner, wie bie auS ber fjriebericianifchen ßeit ftam»

menben Ober^ßonfiftorialräthe Setter unb göttner ju gehorfamen

SSerfjeugen beS attmächtigen SttlinifterS }u machen, wie bie folgenbe

Eingabe beweift.

III.

3oh. /riebr. JöUner an ben fiönig.

Serien, 3. Qanuar 1791.

S. Ä. 9K. hoben Ällerhöchft geruhet, mittelft SeffriptS Pom 20.

®cbr. 0. 3. on ben Ob. Eonftft.=^röfibenten n. b. ^»ogen, ju per:

fugen;

bog bie im h'rpgrn Unger’fchen IBerlage gebrudte Heine Schrift:

Ißrüfung ber Orünbe u. f. w. in Hllerhöchftbero Sanben ni^t

auSgebreitet ober perfauft werben, bem Eenfori bieferhalb ein

berber SSerweiS gegeben werben unb ber Suchbruder Unger fich

Wegen ber Srudfoften an ben SSerfaffer unb Eenforem halten folle.

!3)a ich ISenfor gebauter S^rift gewefen bin unb mich völlig über:

jeugt halte, bag ich l>irf« Eenfur Weber eine Unochtfomleit noch

ein iBergehen begangen habe: fo lann ich laich rben fo wenig bem
trönlenben SSerweife, olS bem Srfohe ber ?)rudfoften unterwerfen,

unb fehe mich gebrungen E. 3R. ju bitten:

bag Qllerhöchftbiefelben biefe IBerfügung aufjuheben geruhen, ober

bie Sa^e wenigftenS gum rechtli^en Eehör unb Urtheil einleiten

loffen wollen.

Br^ie f CBtfti. b. Xtut|i|en 10
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®ie öon ffiößner jcibft gefc^riebene c^arcfteriftifd^e Änhoort
lautet

:

IV.

Ktfaliütira für den 9t>rr><onfi|linrial-1tat4 JüUiur.

iS(Tlin, 4. 3anuai 1791.

fOl. 0. $ceu^en ic. haben auS ber Dorgeftrigen (Singabe

bero 06. Sonfift. 9tth- 3bQner nicht anberS aI8 mit äu|erftem S3e:

fremben erfehen fönnen, »ie berfelbe fich für ben Censoren ber in

ben Unger. Suchlaben ohntängft erfchienenen Schrift: Prüfung ber

(ürünbe ic. betenne, al8 metche nicht« geringere« }um 3tue<l hat,

benn bie bon 3h«^ Selbft, bereit« oor geraumer 3cit befohlne Sin«

führung eine« allgemeinen Sehrbuch« ber Shtiftlichen Sleligion, al«

unnötig, öberflügig, unnüh unb fogar fchöblich, im Publioo bar«

jufleDen unb bergleichen gerabe ju einer 3eit borjufpiegeln, ba, mie

6ubt>L felbft am beften mei|, biefe« allgemeine Sehrbuch bereit« in

ber ttrbeit ift, unb balb öffentlich befannt gemacht »erben folL 3)ag

nun eine folche, wiber Sanbe«herrliche Serorbnungen anlauffenbe

©chartele, beren üu«breitung man in ^inficht be« barau« entftehen«

ben Schaben« unb ber toenigen Dichtung für ßönigl. Sefehle ju Der«

bieten fich genöthiget gefehen, unb »eiche iiberbiefe eine fiafalifche

Strafe billig nerbienten, fich bahero teine«»ege« jum ^rud quali-

ficiren, folche« h&tte, bei bem baju erforberlichen nur geringen @rab
oon Seurtheilung«fraft, befonber« bem Senfori benn hoch auffaQen

müffen, mithin bcmfelben ba« SKanuffribt bem Serfaffer ober Ser«

leger mit biefem Serbot jurüd jugeben, aßerbing« obgelegen; »o«
gegen aber Senfor, »eit entfernt folche« ju thun, nicht nur bamal«

biefen Drud gutgeheigen hat, fonbem auch »ach fehl Stecht übrig

}U haben, unb ben bieferhalb »ol oerbienten Ser»eig ni^t an fich

)u fommen bürfen oermeinet

SBenn bannenhero, in Setracht aße« beffen Supplitant auf bie

fogar formirte Praetension, biefen ganjen ^anbel jum rechtlichen

Serhör unb Srfenntni^ einleiten ju la^en, hitcburch }um Sefcheibe

erhält, ba| bie Sache in feinem Setracht baju angethan fei. Diel«

mehr e« bei ber unter bem 22. 2>e}br. pr. an ben Ob. Sonf. $rä«

fibenten t>. b. $agen ergangenen Serfügung lebiglich fein Semenben

haben muffe; alfo »irb auch ber biefem anbefohlene Ser»ei| hicc^

mit auf ba« bflnbigfte »ieberholt, unb Suppl. aße« Smfte« be«

beutet, »ie e« bei felbigem, fal« er fich folgenb«, bergleichen Schriften

ba« Imprimatnr beijufflgen, »ieberum unterfangen folte, nicht ber«

bleiben, fonbern berfelbe mit einer namhaften Strafe belegt ju »erben

fich berfehen haben bürffte, »obei e« fobann garnicht auf feine

Ueberjeugung, fonbern auf bie ZatSache felbft antommt; fo »ie ber«

felbe jeht, »egen be« ju feiner Sorfteßung nicht adhibirten Stempel«
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6^en« — Supplifant mog nun oon feinem 2fe^Iet überjeugt fein ober

irii^t — in bie gefe^mäfeige Strafe genommen »irb.

®ie nunmehr folgenben (Eingaben unb Cerfügungen fprec^en

für fi(f| felbfL

V.

tiiiflü^e (eigru^änbist) ftottinetsorbre an ben (SroPan|ler ». Cormer,

23. ^Febmor 1791.

(Si bot SRir ber State Süiinifter t>on iSöHner angejeigt, ba|
er obnlüngft ben 3)ru(f einer gegen beS Sioennbergd Certtjeibigung

ber Spmbolif(ben ®ü(ber gerii^teten S<brift oerboten bobe, bafe aber

auf bie geführte Seftbmerbe beö Autoris, Oon bem Staateratb unb
aubmörtigen fCepartement biefer fCrucf erlaubt merben molle. Da
34 nun Selbft befohlen höbe, ba| oon bem ®ucbe beS IRoenneberg

(ine ftarfe Slnjobl unter bie ißrebiger in SReinem Sanbe auegetbeilt

»erben mügen, unb alfo eine äBiberlegung beffelben jugleicb eine

Siberlegung äReiner befehle ift; fo hobt 3b<^ Srunbe
onjuicigen, marum 3b<^ toodet, bag biefe SSiberlegung btn unter

Steinen üugen gebmcft »erben foQ. unb {ugleitb baS S<breiben beS

antuärtigen Departement« einjufenben unb SReine Slefolution ju

(noorten.

VI.

flintgliibe (rtgenblinbigt) flobinetnorbre oom 5. 4Rär; 1791.

De« ViUamnes ®ucb foQ hier nicht gebrudt »erben, »enn ber

Dnicf bergleichen ®ücher in meinem flanbe jugelafeen »irb, fan biefe

Genehmigung a(« eine approbation über bergleichen fchriften ange:

(eben »erben, bie ich ot>et ffh' entfernt bin jeh ju geben, ich f>in

getoiS tolerant ge»i« ebenfo a(« meine Oorfahren unb höbe folche«

öffentlich t***" Religiona-Edict ertlört, i^ »il feinen gemifeen«»

jtoang unb la« einem feben glauben »a« er »il, über ba« fan unb
werbe nie leiben ba« ba« gemeine Colt burch irr lehren oon ber

alten »obren Shriftlichen Religion abgeleitet, unb ba« fchriften bie

folche« beförbem, öffentlich in meinem Sanbe gebrudt »erben, unb
hierau« mu« bie Dücher^Senfur fchörfer unb attenter feinbt. Die
$T(biger ber Reformirten unb Latherifchen Confession mü|en noch

ber Bibel bo« oolf lehren, fo »ie biefe in ihrer febe« mahligen

Rirchen erflört »irb, unb mü^en bie aimbolifchen Sücher nicht jurüd:

gefegt »erben, ouf bo« ein feber noch feine einfölle bie Bibel oers

bnhet, benn barou« entftehet lauter Confasion unb »i^en bie fo:

genannten aufflörer felbft nicht »a« fte »oQen, Sch aber »iO ruhe

unb Orbnung im Sanbe hoben, unb baju mu« mir ein feber be-

hülflich feinb »orauf fie mein lieber (Sro« Sanpler unb ade 9Ri:

nifier« ju achten hoben.

10 *
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VII.

DU #ltni|Ur o. Si^uUnimrg ti. ;Xlotiultbra an btn firitgarot^

als Ctnfor ^ftorifi^rr Si^rinra.

SSerlin, 31. Äugujt 1791.

®etn ßriegärat^ ©c^Iültr, ol« Eenfort ber ot^ier im $ru(f n-.

?d|etnenben ^iftorifc^en Schriften, roirb auf feine Eingabe öom 27. b.

morin er um Ser^altungd:$efe^Ie gebeten: ob er einer geh>i|en i^m

oorgelegten Schrift über bie Sranjöfifc^e 9teboIution fein ^nM^cimatur

ert^eilen bürfe? hiermit jum Säefc^eib gegeben;

fo fe^r ei au(^ )u roänfc^en gemefen, bag bie Sefannt:

mac^ung ber biefe Gegebenheit begteitenben Ereigniffe, unb bie Ger:

breitung ber bemohatifchen befonberd Aufruhr unb Empörung hernor:

bringenben Erunbfähe hätte oerhütet roerben fönnen unb oerhütet

toorben märe; fo mürbe hoch baö Gerbot beö 2)ru(Id beö Don ihm
eingereichten, hi^>^tiei jurüderfolgenben äRanuftriptS biefen Enbjmecf

nicht mehr erreichen; unb ba ber Gerfa^er gmar im Eingänge bie

befannten Erunbföhe eined Stouffeau, Stahna! unb anberer Ghi(o=

fophrn übertrieben gepriefen, in ber ffrolge aber auch !>ct biefer

Steoolution begangenen üuöfchtoeifungen unb ihre traurigen folgen

aufrichtig bargefteUet habe: fo merbe ihm bie gfreiheit ge=

geben, eS gum 3)rucf gu oerftatten. Um aber bem Gti^brauch oor:

gubeugen, melchen fich ber Gerfaffer in ber Sortfehung ber Schrift

erlauben tönnte, mirb ber Senfor hicnnit authorifirt unb angemiefen,

aQe gegen bie Regierungen, gegen bie Xreue, ben Eehorfam, bie

Untermürfigfeit ber Unterthanen, gegen höhnte Stänbe, gegen Obrig:

feiten anftöfeige Sähe unb Muäbrücfe gu ftreichen unb gu mübem,
unb feinen gefährli^en Erunbfah ftehen gu laffen, ber auf Ger:

breitung beö bemofratifchen Eiftä abgielet.

VIII.

flittigliiht fiobinttsorbre nn ben (Srofltonjler v. Canner.

$otSbam, 1. €c))tembet 1791.

Z)a bie bidh^gcn Güdher:Eenfored fich an bad Senfur:Ebift

gar nicht fehren, fonbern Die! gu !eichtfinnig oerfahren, fo mug ich

hierin eine Sfenberung treffen, unb bie theo!ogifchen unb moraüfchen

Schriften Don anberen äRännem cenfiren !affen, bie accurater unb

gemiffenhafter finb. 3<h h*'^^ bem Enbe mein Stugenmerf auf
,

ben Ober :Eonfiftoria!: Rath ^ermeö unb Eeh- Eonf. Rath ^tümer

gerichtet, bie 3h^ bagu befteüen foQet. 3h>^ merbet o!fo am beften

thun, fe!bige gu Euch fommen gu !affen, ihnen Steine SBiOenö:

meinung, unb ma« 3hr fonften gu ih«r Sufiruction noch bienüch

finbet gu eröffnen, unb fobann bo« meiter erforberüch« oerfügen.
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3ctt ^Qtte SSöflner baä go^rwaffer gewonnen, befjen et be=

burfte, um birett auf fein 3'*^ loäjufteuem. ®ie no^fte^enbe 6in=

gäbe mar auf feine Seronlaffung gefc^rieben unb non i^m not

i^rer flbfenbung gut ge^eifeen worben.

IX.

^iUmrr on btn ftSnig.

Berlin, 14. Cctober 1791.

6ft3R. hoben geruhet mich juw Eenfot ber in ©erlin ju btucfen:

ben ©ücher ju ernennen; unb jmar foll ich lout ®IIeth. ®ero ©efeht

in ber mit ertheilten Special = 3nftruftion

„alle moralifthe, beSgleichen aQe unb (Selegenheitdfchriften

allein, bie theotogifchen aber mit 3uiichung eines meiner Kollegen

ccnfiten".

3n SHerh- ®ero ®abinets=0rbre aber an ben ®roS6anjIer o. Eormer

d. d. 1. Sept. ift bloS ber theotogifchen unb moralifchen, ni^t aber

ber Slonatd: unb überhaupt 3eit= unb ©etegenheitsfchriften IStwähnung

gethon, baher auch bie weitern ©erfügungen in biefer Urt getroffen

Dorben ftnb; unb eben baher ift mir noch Iciac einjige Schrift jur

Senfur gebracht worben.

®a biefeS nun auSbrücfli^ ber eigentlichen lanbeSoöterli^en

Sntention ®. ß. 2R. juwiebet ift; inbem grabe biefe SKonatä: 3«t:

unb ®elegenheitsfchriften oon aOen Staffen unb Stänben beS ©otfS

am meiften getefen Werben, unb burch biefe ürt Schriften ber Stetigion,

ber Stuhe unb guter Orbnung in S)eutfchtonb wie in füranfrei^ mehr
atl burch größere theotogifche unb moratifche SBerfe gefchabet worben,

unb in bet Sotge gefchabet Werben tann; ich h*ag*g«”

Schriften oon ®. Ä. SDt. in meiner 3aftruftion ouSbrücftich unb

nomenttich meiner Eenfur anoertraut finb, bafüt oerontWorttidh fein

müfie; fo unterftehe ich otich ®. SDt. )u bitten:

1) Sttterhöchftbiefetben wotlen geruhen, fich barüber oon bem ®hef

beS geifttichen E!epartementS ^erm oon Köttner n&hcnt ©ericht

geben ju taffen, unb bem ju fotge

2) }u befehten, bag Oon nun an, atte SOtonatSfchriften, 3cit=

unb ©etegenheitäfchriften, ©ibtiotheten, ©äbagogifchen Schriften

unb atte bergteichen ©rofchüren, phitofophifchen : unb moratif^en

3nhattS eben fowoht atS bie grö|em theotogifchen unb moratifchen

©üther mir unb meinem oon ®. ff. 3R. ernannten ®ehütfen jur

Eenfur jugefchidt werben.
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X.

ftSnijltitt an VöUnfr.

$otSbam, 19. Octobn 1791.

in ber abfc^riftlic^en Anlage, enthaltene (Sefuth

beS p. ^iQmer, ba|, non nun an, ade SRonatiS: Schriften, aOe 3rit-

unb Gelegenheit«: Schriften, ade Sibliothefen : unb ^äbagogif^e

Schriften, fo U)ie ade bergleichen IBrofchflren, phiiofof^if<f)<n unb

moralifchen Inhalt«, eben fo toohl al« bie grögem Xheologif^en unb

morolifchen 93ü(her, ihm jur Genfur 5ugefchicft merben mü^en, SOteiner

Intention ganh gemög finbe, toeil in fotchen Schriften, oft auch

2)inge fo bie Xheologie betreffen oorfommen; fo h<>i*r 3<h i^uch

burch ouftragen »öden, bie Serfügung ju treffen, bafe obgenanbte

Schriften bem p. ^idmer auch jur Genfur jufommen: unb hnl*t 3h<^

benfelben jugleich Don biefer dJteiner SBidendmeinung ju benachrichtigen.

Um biefe fing bie franiörtfchc fRePoIution an, bie adge:

meine Seforgnife ber europäifchen SRegierungen ju erregen. 9ioch

hoffte man, ben beutfchen Äaifer an bet ©pihe, ber brohenben

Gefahr burch ftrenge iBerbote begegnen }u fönnen. Obtoohl ba«

preuhifchc Soll äu^erft lohal unb bem Äömgähonf« unbcbingt ju=

gethan mar, anbrerfeit« aber bie ftch hi^<^ nnb ba äu^embe Unju:

friebenheit einjelner SBeniger in fehr harmiofen SBorten fuh auSfprach,

fo Derquicften ftch fortan in ^teuften beibe Unter:

brücfung ber geiftigen unb fetbft be« tleinften ©chatten« politifcher

Freiheit, gür SBödner hnüf c* feinen midfommneren Sunbe«:

genoffen geben fönnen, a(« bie f^urcht ber regierenben unb be:

fiftenben Stoffen Dot bet fReooIution; et muhte ihn gefdhicft für

feine 3wecfe in ben tßorbergrunb ju fchieben.

S)ie nachftehenben ^ftenftücfe bebürfen feine« meitem Gom:

mentor«.

XL
Oer Aönig an Pa« flonnntrgeriiht.

SBertin, 1. gePtuot 1792*).

Sriebrich SSithetm, Sönig bon tßteugen ic. Unfern ic. Xa be«

tRömifchen Saifer« dRajeftSt in Gefolge eine« 9ieich«fchtuffe« an ben

06erfä^ftfchen Srei«, fomie an ade übrigen Steife be« beutfchen

tReich«, ein Schreiben ertaffen, moburch ben Stänben bie Unter:

•) dRptiu«’ ®biften:®ommlung, 1792.
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brüdung aufrü^rerifi^er ®(^riften unb bie (Erhaltung bei öffentlichen

Jtuheftanbei em^ifohlen mtrb; fo laffen mir Such h<<’^^ci eine Hb:

fhrift jene« Schreiben« jufertigen, mit bem ©efehl, in Surem ®e=
partement auf aQe, auf Srnpörung abjielenbe, befonbet« bie fran:

}5fifche Sleuolution betreffenbe S^riften, äugerft machfam ju fein

anb beren ©erbreitung fo oiel möglich ju oerhinbem.

xn.

Sibrrtbrn bts röwifihen fiotfers an ben fiurförQen non Saihfen als Crtis-

ausfihreibmbrn ^Ffir^n bes (Bberröihfirihoi Cretres.

»ien, 3. Decbr. 1791*).

6m. Sbb. ift )um oorau« belannt, ma« geftalten Un« Shu>^=

fürften, dürften unb Stönbe be« ©eiche« unterm 6. Huguft laufenben

^ahre« gejiemenb erfucht ho^^it, bei ben fämmtlichen ©eich«creifen

bie ©orfehrung folcher mirffamen äRagregeln aQergnäbigft ju ueran:

laffen, moburch ber £anbe«henlichen ©otijeigemalt ohne Sintrag auf

eine gleichförmige Hrt ber ©erbreitung ber jum Hufruht anfachenben

Schriften unb ©runbföhe mit mechfelfeitiger Seimirfung oorgebogen

au^ meiter« mittelft thätiger aQenthalbiger ^erfteQung ber ©ei^«:

conftitution«mä6igen ©erfaffung be« gemeinfamen unb oereinten

Strich«: 3Behr: unb ©ertheibigungiftanbe« Sehorfam, Orbnung,

Stuhe unb Sicherheit im ©eiche gehanbhabet merben möge.

SBenn 9Bir nun Un« bon Hnbeginn Unferer ©eich«regierung

jum Dorjügli^ften Hugenmerfe genommen ho^rn, ben öffentlichen

Stuheflanb be« ^eil. ©eiche« unb fämmtlicher beffen Hngehörigen auf:

recht ju erhalten, foburch mönniglich in Unfern unb be« ^eil. ©eiche«

Schuh }u ho^rn, unb miber aQe unrechtmäßige Semalt ©eich«oer:

faffnng«mäßig }u fchirmen, ein folche« aber nicht leichtlich mürbe ju

erjielen fein, foQ« nicht bie ©erbreitung empörerifcher Schriften, mie

ohnehin bie ©eich«gefehe infonberheit ber ©eichSabfchieb bom 3«hr«
1570 unb bie ©eic^s^olijeis Orbnung jebet Dbrigleit gemejfenjl

aufgeben mit aQem (Srnfte gefteuret, ouch faQ« nicht fene«, ma« )u

^anbhabung be« Sanbfrieben« unb ber aQgemeinen ©eich«berthei:

bigung unb Sicherheit aQfchon in ben ©eich«abfchieben bom Sahre
1526 JU Speier §. 9 unb 1530 ju Hugäburg §. 70 u. f. m., in

ber ©eich« :<^ecution«: Orbnung bom 3ahre 1555 auch i>rtn 9Beft:

fölifchen ©eich«:9rieben«fchluffe berorbnet ift, bemerffteQigt unb in

beffen Oemäßh«! feber 6h«rfürft, gürft unb Stanb bermaßen ge»

foßt fein moQte, bamit er unb bie Seinen felbß unoerfehenen

UeberfaQe« etma« entfchütten, feinen ©enachbarten fürberliche unb

fürträgliche ©ettung leiften; auch ht<üiiber bon anbem trößlichen

©eißanb erloarten möge.

*) Slpliu«' ffibiften: Sammlung, 1792. ©r. 7, p. 761 ff.
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gefinnen SBir an (Sro. £bb. ate fireiSauS^c^teibenben Surften

beä Dberfödififc^en ßreife« 9lei(bdüäterli<^ft, aQ biefe8 ben fommti

licken ®tönben beS Obeifäc^fifcfien ßreifed ju Olemüt^e )u fügten,

unb biefelben wobl Ju erinnern, bamit ber Verbreitung aÜer ju

Sntpörung unb Mufru^r onfae^enben Schriften unb @runbfä^e,

fonber^eitlicb folc^er, rooburc^ ber Umftur} ber gegenmärtigen Ver-

fajfung ober bie Störung ber öffentlichen SRuhe beförbert wirb, burch

ttjochfame 3tufftcht auf bie Urheber, Serfaffer unb Verbreiter, burch

fcha^e Veftrafung berfelben unb burch unnachft^tliche Sonfiöcirung

bergleidhen in= unb auSidnbifchen ©Triften mit beSfaHfiger mechfel;

feitiger Veirairfung, forgfälligft oorgebogen, auch überhaupt oor:

fichtig oerhütet merbe, bamit nirgenbö im Gleiche einige öffentliche

Unruhe unb Empörung entftehe, fonbern jeber in gehörigem ©ehor-

fame gehalten, unb fich mit jenem toaä bie unbefangene ftradö burch=

gehenbe JRedhtöpflege mit fich bringt, fchulbigft ju begnügen, mit

9tachbru(f oermogt; im Saß ober ein äuflauf ober Empörung ent^

ftehen foüte, oon jebem ffreiöftanbe fo wie bie ^anbhabung bei

Sanbfriebenö mit fich bringt, mit bewaffneter ftarfer ^anb herbei:

geeilt, foburch Crbnung, SHuhe unb ©idherheit im Seiche gehanbhabt,

unb jeber getreue Seichs : Unterthan gejchüht unb bei bem ©einigen

erhalten werbe.

!Damit au^ biefe Erhaltung unb ^anbhabung ber öffentlichen

Suhe unb Sicherheit befto wirlfamer fein unb befto einträglicher

oon Statten gehen möge, fo oerfehen SBir UnS ju Ern. 2bb. unb
fämmtlichen ©tänben beS Dberfächfifchen ÄreifeS, biefelben werben

ollfolchea reichspatriotifch bewerlftelligen, auch eifrigft fich »er;

wenben, bamit bie SeichSconftitutionSmäfeige Verfapng beS gemein:

famen unb oereinten SeichS=SBehr: unb VertheibigungäftanbeS ollents

halben thätigft hergeftellt, auch EnbeS fich anbem SeichS:

Ireifen in oertraulicheS Einoemehmen gefegt werbe.

SBir finb inmittelft beS billigen Vertrauen« unb leben ber ge:

tröften Hoffnung, Ew. Sbb. werben fowohl für Sich ©elbfl, als

oon obhabenben ffreiS:Slu8f^reibe5?lmt8wegen, biefe fo heilfonte

Sache JU beförbern ©ich angelegen fein taffen, auch wie fol^heS ge:

fchehen fei, Un8 balbigft berichten.

xm.
Der fiönig an ba$ «tneroi- Direktorium.

Verl in, 3. Sebtuor 1792.

Se. ß. SRaj. oon Vreufeen befehlen ®ero Eeneral:Slirectorio

hierburch, in gemähenheit eine« oon be8 ßaiferö fSap. an fömmtliche

Seich8:©tänbe ohnlöngft ergangenen Schreiben«, wegen Unterbrücfung

empörerifcher Schriften, jur Erhaltung ber öffentlichen Suhe im
Seiche, ba folche« mit ^)ochftbero ©eftnnung unb SBilIen8meinung
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sodfommtn übertinftimmt, nad^ oor^eio gepflogenen Soncert mit bero

Hndmärtigen unb 3uftij;®eportement, bie beSboIb ^ieruntet in ®ero
Staaten eigenen ju la^enben ^ublifationen, gemeinf(fiaftli(^ mit ob:

9ebad)ten Deportementen ju oerfügen, au(b über^oupt ein moc^fomete»
8nge, aU man bii^er gehabt, auf Unterbrüdung bergleid)en ©(firiften

nehmen.

XIV.

flrr 4Unis an Iien CabinttsntiniftrT «raftn non #inihtn|letn.

»ctlin, 4. gebniar 1792.

3n ©erfolg SReiner geftrigen SntlDort an baä auämörtige
^Departement, bie Unterbrüdung oufrü^rifdjer unb onbrer unjuIöSigen

Sipriften betreffenb, ^obe 3tb auf ©eranlaffung be« ßaiferlicben

Sirculaireb ju Crgreifung befto fröftigerer SKaferegeln, ®u(^ ^iemit

anbefe^Ien wollen, o^ne Seitoerluft olä ältefter ®tot«SKiniftre einen

allgemeinen ©taatdrat^ ju convociren, unb fömmtliiben äJtiniftreS

aub allen Departements, älteine ernftlid^e SBiflenSmeinung ba^in ju

cröfnen, ba^ fie fammt unb fonberS, olä treue Diener beS ©taatS,

biefe Sa(^e in reiflid^e ©rmägung, unb feines megeS auf bie leichte

?l(^fel gu nehmen ^aben, fonbem nat^ bem 3n^alt ber oon bem
ftaifer unb bem E^urfürften Oon ©ad)fen anbero gefonbten Mn:
i<breiben bie 3^r communiciren möget, foldbe ffiinridbtung ju treffen,

unb folcbe äRittel auSfinbig ju machen, bag ber oom ßaifer unb
Seich intenbirte Cnbjwed gonj ohnfehlbar um fo mehr erreicht wer:

ben lönne, bo baS Uebel allenthalben, SReine eigne Sänber nid)t

ausgenommen, hcintli^ unb öffentlich bergeftalt um ftch gegriffen hat,

ba§ am Enbe bie äujferfte Rigoueur unb Seib unb SebenSftrafen

nötig fein werben, um boshafte ©chriftfteüer, Druder unb Serleger

im Saum unb gebührenber Orbnung ju halten. 3th will bemnach

1) bah i)ie SWiniftreS unb ©enerolbirectoria folche ©olijei»

Änftalten, oornehmlich in ber ©eftbenj treffen foüen, bah alle

Drudereien unb ©uchhanblungen unter beftönbiger ftrenger Sluf:

ficht ftehen, unb foQ ben ©uchbrudern fowohl als ©u^führem
bei jehnfähriger SeftungS:Slrbeit oerboten werben, bergleichen

©chriften ju bruden, ober ju oertaufen. ES muh baher bie Ein:

richtung gemacht werben, bie oon ber Siehe ober fonft eingefanbten

Schriften, nicht ehenber in ben ©uchlöben feit ju bieten, als bis

folche bie Senfur paffirt finb, unb bie Erlaubnih jum ©erlauf

berfelben ertheilet worben ift. 3<h werbe über biefen ©unft feine

Sinwenbungen annehmen, als wenn ber ©uchhanbel baburch leiben

mürbe; benn bem Uebel muh gefteuert werben, unb wenn auch

©u^hanbel }u ©runbe ginge.

2) Der ©rohEanhIer o. Earmer unb baS 3uftij=Deportement

mühen bie ©ücher:EenforeS beher wie bisher in Crbnung halten.
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unb bin nic^t jufriebtn, ba^ Siteine S3efe^(e in Slbfic^t

ber Senfut ni<bt genauer ftnb beobachtet toorben, raeil SDtii fetbfl

gebrucfte @achen jtnb }u ^önben gefommen, bie fein Senfor hätte

müffen bafjlTen Iahen. Sin jeber SRiniftre bei 3uftih ^eparte:

mentd wirb SRir fünftig refponfable fein, toenn SenforeS unb

Sidlale nicht ihre S^ulbigfeit thun.

3) Sin gleiches gilt oon bent Shef beS Seiftlichen SlepartetnentS,

wenn er feine f^riftftetlerifche Hufflörer unter ben Iheolofl'«*

nicht unter genauere Slufficht nimmt, meil biefe ben meijten Schaben

anrichten.

4) Snblich befehle 3ch bem StatS SRiniftre oon SSerber, als

Seneral Ißoftmeifter, bep ben Sränj^Ißoftämtern, bie Sinführung

ber Sothaifchen belehrten 3eitung, beSgleichen ber ^enaifchen

SlUgemeinen Sitteratur:3eitung in meinen fämmtlichen Sanben

a bato ju oerbieten, unb foIcheS burch ein Ißublifanbum öffentlich

betannt }u machen, weil bie^ beiben SBIätter fuh bisher oorjüg:

liehe (Freiheiten gegen hicfigc> fowohl als in anbem Sönbern ge:

machte Sinrichtungen erlaubt hoben.

®en IjJoftmeiftem muh bei Strafe ber Äaffation bie Spebition

berfelben unterfagt, auch oQen giSlalen im Sanbe aufgegeben

werben, h*eto«f i« Oigiliren.

5) 3uleht ift mein SE3iQe, bah bie fämtlichen StatS SRiniftreS

in ihren 2)ifafteriiS auf bie Unterbebienten genau Sicht hoben, ba|

nicht auf ben Sanhlepen unb Slegiftraturen oon Sachen, bie nicht

publici juris werben foQen, Slbfchriften genommen, unb ofte fogar

auherhalb SanbeS oerbreitet, unb öffentlich gebrucit werben, als

worauf 3<h h<c>^it ohnauSbleibliche Saffation gefegt hoben wiQ.

SSie benn auch ben SüüetinS^Schreibem baS ^anbwerf gelegt,

unb biefer Unfug bei SeftungS^Strafe nicht weiter geftattet wer«

ben muh-

3h>^ hobt aifo, SRein lieber ic. Sindenftein, im oerfammelten Staats«

rath, über biefe obigen Ißunite mit ben übrigen SRiniftreS ju con:

feriren, unb SRir mit ihnen Oon ben 8efchlühen, unb getroffenen

IBerfügungen beS förberfamften einen gemeinfchaftlichen SSericht ab«

iuftatten.

XV.

tSefihlng bt» Staatominillertomo.

®erlin, 6. Februar 1792.

Stuf @runb biefer an ben Qfrafen b. fjinefenftein erfaffenen

SabinetSorbre traten fömmtliche SRinifter, mit SluSnahme bes wegen

^anfheit entfchulbigten f^reiherrn o. Bömberg, (nämli^ ^inefen«

ftein, ^r|berg, IBlumenthal, Sarmer, ^opm, Schulenburg, o.

b. Dften gen. o. Saefen, §einih, SBerber, o. b. Hecf, Ämim,
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Jb^btc^, SBoeüner, ©olbbed, ®l»eii8leben unb ©truenfee)

am 6. Jetir. 1792 jur ®erat^ung jufammen unb Befc^Ioffen, nac^=

im bie obige ISabinetSorbre $un!t für $untt burdigegangen unb

bnot^en naar, einftimmig;

„bag jebed Departement beS ^oben <£tats äRinifterii megen

b(T in Derf^iebene berfelben einfcbtagenbe ißuntte, @icb no<b be:

jonberS jufammen tbun; über bie Ißittel }ur oollftänbigen Sn
rei(bung 6r. tönigli^en 9Rai. tanbedDäterli^en Kbfubten meitere

8eratbf(bla8un9 nehmen; bie Stefultate ben übrigen Departements

communiciren unb bemnäcbft in corpore fi(b mieber berfammetn

tooQe, um beS ßöntgS 3Rai- bie möglitbft boQftönbigen Anträge

hierüber in einem gemeinftbaftli^en iBeri^t untertbgft oorlegen unb

ioidhem nach bem Inhalte mebrgebacbter Sab. Orbre ein t|inlüng:

liibeS Genüge teiften ju lönnen.

Damit aber ©e. ft. 3)7. bon iöefolgung ^)ö(bftbero allergn. S8e»

ithlJ unb bon ber hantigen ollgenteinen gufammenfunft mie auch

5on ber bann genommenen SSerabrebung unterrichtet würben, fo

ttiurbe fogleich bom ißrotoIoHführer ein borläufiger iBericht an ben

Rönig entworfen, bon einigen ber SKinifter reoibirt unb unter=

i(hrieben, auch fofort jum SKunbiren unb weiterer fiJrberfamfter

^orgung jur @eh.@taat8'ftan}tei abgegeben, enblich aber noch

feftgefeht, bofe man fich jum ^auptbefchlu| über biefe ©egenftänbe

bm ^rcitog 10- b>- 3K. wieber gegen jwölf Uhr SKittag« ber=

fommeln woHe.

Diefem ^rotofoQe war folgenbeS Dictat angehängt:

Der ®ro|San)(er unb baS 3ufti}:Departement haben ad 2. ber

6«binet8:0rbre oom 4. hujus ©. ft. 3K. Unjufriebenheit mit tiefer

Srtrübniä erfehen, fie bemerfen

1) bafi oon ihrer ©eite alles, was innerhalb ber ©ränje ihrer

Amtsführung möglich gewefen, jur Befolgung ber ftgl. befehle, mit

bflichtmähiger Kufmerffamleit unb ©orgfalt oerfügt worben. @o
haben nicht aOetn unterm 20. ©eptember 1788 baS Sammer^
gericht unb ber ©eneralf^Scal, fonbern auch bie übrigen SanbeS^uftij

SoüegiumS in ben ^rooinjen bie gemeffenfte Slnweifung erhalten,

auf bie Druefer, iBerleger unb Verbreiter folcher fchäblichen ©chriften

genau ju vigiliren. Sben fo hoben

2) ber @ro|Sanjler unb baS Suftij^abartement barauf ge=

halten, bag fobalb oon Verfaffem ober Verlegern folcher auswärts

gebruefter fchäblicher ©chriften, bie ftch in hi^figen Sanben befunben,

uui bie geringfte Snjeige gefächen, barauf fofort gehörig inquiriret,

unb wirflich einige folche ©chriftfteüer, j. S. äBürhet, Vahrbt ic.

JU ©efängni^: unb geftung8:@trafe oerurtheilt worben, fferner hot
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3) bo8 3ufti}5®eportetnent, wenn über bie non Unterbe^örben

nerfagte Senfur, Sefc^werben bei geführt worben, bie 9tanu:
fcri)}te iebedmat auf baS genauefte geprüft, unb bei mehreren

folchen Schriften, weil fie ihm onftöffig unb gegen bie fiönigt.

Sntention ju fein fchienen, ben ®rucf unterfogt. dagegen
fönnen fie

4) ouf ihre Pflicht nerruhftn, bo^ ihnen, ba ohnehin ihre

©eruf8=@ef(h5fte jur Seftüre in anbem wiffenfchaftlichen Sädhem
teine 3«! übrig (offen, fein einiger SroK befannt ober angejeigt

worben, wo eine fot^e fchäbliche Schrift unter ber Kenfur beS
ftommergerichtS ober eine« onbern 8Qnbe8 :3 ufti5

--6oUegii gebrueft

worben wäre; wobei übrigen« noch aQerunertth- bemertt wirb

5) bafi jur denfur bei bem ffammergericht unb ben übrigen

2onbe«:3uftij;SoIIegii« nur noch fotche Schriften gehören, welche

in bie 3uri«prubenj Sitterotur unb f^öne SBiffenfehoften ein=

fch(agen, wohingegen für bie theotogifchen, mebicinifchen, phi^ofophi'

fchen unb potitifchen S^riften, anbere 6enfur=®ehbrben, welche tjon

bem 3uftii'®eportement nicht reffortiren, befteüet finb.

®ei biefen Ümftänben lann ba« 3uftij®epartement, welche« fich

ber gewiffenhofteften Erfüllung feiner ißpi^ten gegen S. R. 3R. unb
gegen ben Staat ooKfommen bewußt ift, bei ben in ber Ülderh. ©ab.
Drbre enthaltenen ungnäbigen 9leufferungen, fich nur mit ber ^»offnung

beruhigen, bofe S. ff. 3R. nach $öchftbero preifewürbigen (berechtig:

(eitä:£iebe, bie 4)öchftbenenfelben gegen feine Mmtäführung oorgetragenen

®efchulbigungen auf ba« genauefte unterfuchen (affen, unb wenn fie

fich, n>ie gewih ber 3a(( fein wirb, a(« ungegrünbet borfteden, bcnn=

fe(ben ba« unoerfchu(beter SBeife oertohrene 9(derh- Sertrauen wieber-

fchenfen werben.

X)ie ®orfch(äge, we(che ba« 3nftii=^epartement jur Erreichung

ber in ber Eab.Drbre geöufferten Oderh. 3ntention ju thun wei«,

finb fo(genbc:

a) bah bie Dorhanbnen Eefe^e, we(che bie Sbfaffung, ben

SJrud, ben ®er(ag unb jebe fonftige SSerbreitung aufrührerifchcr,

empörerifcher unb anbrer fchäbficher Schriften unterfagen, fo wie

bie Eefängni«: Heftung«: unb anbere geftrenge Strafen, we(^e bie

ßanbe«gefehe befonber« bo8 Sdgemeine ®efehbuch Th. II. Tit. XX.

§ 151— 155 gegen biefe SBerbrechen beftimmt haben, bem ®ub(i(o

nochmal« in Erinnerung gebracht unb eingefchärft werben.

b) ®ah bie Sanbe«3uftij5(Eodegia emftUch angewiefen werben,

ihre fSufmertfamfeit bei ber Eenfur ber in h«P9*n fianben gebrueften

unb oerlegten Schriften, foweit biefe(ben ;;u ihrem dleffort gehören,

}u oerboppeln, unb f^(e^terbing« bei eigner Vertretung nicht« paffiren

}u (affen, wa« bie (Ruhe be« Staat«, ober bie bemfetben, feinem

Oberhaupt, feinen ®efe(en unb SInorbnungen fchutbige Ehrfurcht

oer(ehen lönnte.

Digilized by Google



157

c) bo6 fänuntlic^en fjiflölen b«r gemeffenfte Sluftrag gefc^ö^c,

auf btrglei^en ft^äbtid^e ©c^riften genau ju invigiliren; unb jobalb

fie nxibmebmen, bag eine berfeiben in ben Sucbläben oerfauft

toeibe, ober fonjt int fßublib cirtulire unb oeibteitet n>erbe, babon

bei Obrigteit fofort ^njeige }u machen, bamit biefe burcb Sonfid:

lation unb SSernic^tung bet oor^anbenen (S^emplare bec »eiteren

Serbreitung bed Uebeld (Sin^alt t^un, unb ben fßerfaffei mit

feinen iut gehörigen fßerantmortung unb ©träfe

jie^en fönne.

UebrigenS beniertt bad 3ufti} Departement no(^ alleruntertb-

:

bag ba nach ber gegenroärtigen SIQer^öcbften Orbre sub 91o. 1,

fünftig^in nid|t bloS bie im Sanbe gebrudten unb uerlegten, fon:

bem au(^ bie burt^ bie 93u(b^änbler uon audmärtd ^er eingebrac^«

ten Schriften, beren fwi äKeffe mehrere Daufenbe ju

betragen pflegt, ber (Jenfur unterworfen werben foHen, bie Eoflegia

fi(b befonberä um bie Seit ber beiben Seipjiger IBuc^^änbler 3Reffen,

in feiner geringen ®erlegen^eit befinben bürften, eine fo betracht:

Ii(^e Snjabl i^ter äJiitglieber atd ju biefer weitlöuftigen IReoifion

unb Eenfur erjorberlic^ fein wirb, bei bem betriebe ber currenten

@ef(^äfte }u entbehren, unb ba^er fe^r ju wünfc^en fei, ba^ einige

5onb« jur ©efolbung für Seute, welche ftch biefer weitlöuftigen

mübfomen ärbeit ganft unb ex professo wibmen fönnen, oKers

gnöbigft angewiefen werben möchten.

©chIieBIi<h (onn baö Suftij Departement nicht umhin, auf feine

Pflicht anjujeigen, wie ihm, fo weit bie ©rönnen feineö IReffortö

«ichen, nicht bie geringfte ©pur oorgefommen fei, ba| baä Uebel beö

Sufruhrd unb ber Empörung, mit welchem einige beutfehe fßrooinjen,

befonberä in ber 9Jähe Don Sfrantreich angefteeft worben, in ben ftönigl.

Souben, unb bei ben Einwohnern berfelben, bie bisher unter einer

Serechten unb milben Regierung ftch noch immer beö ©chu^eö ber

®efehe, bei ihrem Eigenthum unb ihren Siechten erfreuen fönnen,

irgtnb einen bebenflichen ober gefährlichen Einbruef gemocht hat-

XVI.

^mkenSrin unb btt Nub XV. gtnonntrn ^tnifltr an btn liönig.

»cilin, 6. SftbruQt 1792.

E. ß. 3R. an mich, ben ic. Sinefenftein, unterm 4. b. 9Jl. er=

loifenen ßabinetö: Orbre gemög, hüben wir und fofort fömmtlich Der«

iammelt, unb jufotge beö ic. ©efehtö über bie barin enthaltene ißunfte,

Snt ©erhütung beö fernem Debitö aQer Äufmhr empörenben ©dhriften

Überhaupt beliberirt. Um nun E. H. 3R. SanbeöDöterliche Übjicht

DotUommen barunter erreichen }u fönnen, wirb jebeö Departement

beö Etatö^äRinifterii fich noch beö forberfamften befonberS jufammen:
t|un, unb über bie SRittel jur Hemmung bergleichen Debit«, Slllers
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®ero ^»öc^l'fen ®efe^le jufolfle bie jic^etfle SKoaferegeln ju treffen,

auc^ feine ÜSorf^täge mit ben übrigen ^ebartementö ju bereinigen

fu(f)en, melc^emnät^ft baS (Statö:9Rinifterium fid^ auft neue berfammeln

unb ®. ft. SK. ben weiteren S3eri<^t fofort obsuftotten nid^t er=

mangeln wirb.

XVII.

UtfiblnQ bt< StaaUmtnitteriumf.

3n ber am 10. f^ebruai unb im Sinflang mit bem borfte^en^

ben 93eric^te ftattge^abten ©taat2minifterialfi|ung, an welcher

fämmtlit^e SWinifter I^eil nahmen, würbe bon ©eiten beS ©taot«=

miniftcriumä einftimmig befci^Ioffen: ba§ auä ben bon ben SWiniftem

©truenfec, fRecf unb SBöQner erftatteten Sinjelberic^tcn ein ^>aupt=

bericht an ben ftönig erftattet unb baS SBotum be^ ©enerat^

2)irectorii wegen ber barin ent^Itenen fffinanigegenftänbe }um

@runbe gelegt werben foQte.

3u welchem 58e^ufe ic. bon ©truenfee biefe SUota gefammcit

unb bon benenfelben bie Anfertigung bed allgemeinen 93erid)tö mit

^Beilegung fömmtlic^et votorum übernommen, aut^ bemnöc^ft be=

fc^Ioffen würbe, folc^en noc^ einmal in pleno ju beriefen unb ju

unterieicbnen.

XVIII.

Votum kt« 9meral-Iltrtlttorii o. Vlumeutltal, v. Werker,

u. ;Xrnim.

iöerlin, 7. Stbniat 1792.

Kacbbem @. ft. SK. auf SSeranlaffung bee ftaiferli^en ®irfulariä,

wegen }U bewürlenber Sto^üdbaltung unb Unterbrücfung aQer, bie

öffentli^e Kul|e unb ©itberbeit ftöbrenben aufräbrerifd)en ©«briften

unb Unternebmungen, burcb bie unterm 4. biefed erla^ene Sabinetd^

Orbre allerböcbftbero SSidenSmeinung näher ju eröfnen geruhet:

wad }u Erreichung biefed Enbjwecfd, in bero Staaten für SKaag:

regeln genommen unb wie barunter bon ben berfchiebenen S)epar:

tementd Aderhöchftbero SKinifterii berfahren werben foUe; fo ift in

@emä|htii bet bieferhalb am 6. biefed, in ber IBerfammlung eineä

hochlöbl. Staatörathd, genommenen norläufigen Abrebe biefe Angelegen^

heit, fo weit fie ba4 beftimmte Keffort bed SKinifterii bom (äkneral

Sirectorio befonberd betrift, in fernere reifliche Erwegung gezogen,

unb in Kücfficht, auf bie barüber berfaffte tSota unb fonftige ein:
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gfjognu fac^bienlit^e ißac^ric^tcn, bed^(6 folgenber einftimmiger fßt-

j(^§ gefa^et toorben.

L bem General 3)irectorio fotoo^I nat^ feinet 9eftimmung,

a(i$ no(b bei iBotfc^rift betagter S’gl. Sab. Orbre sub 91t. 1. net^

möge bet bemfelben anoeittauten adgemeinen $oIicei:9uffi(^t unb
^nb()abung eigentlicb nut obliegt

}u oeranftatten unb banibet ju galten, ba^ im Sanbe feine

Hufrut)! unb Sm))öiung oetanlagenbe ober beförbetnbe ^anb«
lungen unternommen, noc^ betgleic^en Skiliften gebulbet unb
oeibreitet toerben;

fo toüibe Seitens beS General 2>ireItotii, im SSetfoIge beS biefet:

^a(b bereits unterm 10. o. äH. erla|enen, bem ^n^alte bet neue:

ren Sab. Orbre oom 3. biefeS gemäßen SircuIariS,

aOen ^egS= unb S)omänen fiammem mieber^olentiic^ emftlic^ft

einjufcbörfen fein, bie gehackte $oliieimä^ige Obliegen^it ni^t

nut mit bet äuSerften Strenge unb Mufmerffamfeit gu erfüDen,

fonbern auc^ fömmtlic^en Su^^änblem unb iBuc^brudern an:

gubeuten, ba| fie fi(!^ bei SSermeibung Bc^njä^riger 93eftungS:

ftrafe ni(^t unterfte^en foHen, bergleie^en aufru^r unb Smbötung
oeranIa|enbe ober bagu beförberlic^e S^riften gu bruden, gu

oerlegen unb gu oetfaufen,

toaS SnbeS bie Kammern fotoo^t fetbft, atS buic^ bie Stabt^ißoligei:

Cbrigfeiten, auf bie 9u(^brudereien unb S3uc^^anblungen genaue

Snffic^t gu Ratten, unb beS^alb oon Beit ißifitationeS oot:

gnne^men lagen Ratten.

II. SBürbe beim Sieneral Sliieftorium gu oeifügen, auc^ fömtl.

Kammern aufgugeben fein, nac^ Säorfc^iift befagter j^abinetS:Orbre

snb 9lo. 5.

ben fämtl. Unterbebienten, Sangedeien unb IRegiftraturen oon

neuem eingufebärfen, bag fie bei ißenneibung unauSbteibliiber

6jempIorif(ber ©eftrofung unb Soffotion fi(b nie^t unterfangen

foQen:

foicbe Soeben, meicbe ^nftruftionSmägig geheim gehalten unb

nicht publici juris »erben folten, befonberS »enn babureb un=

befugte ©eurtheilungen unb Sritiquen ber SanbeS : 9tegierung

oeranlagt »erben fönnten, auf irgenb eine Krt gu biontgiien,

noch baoon abfebriften gu ertheilen.

III. SSerben bie Kammern angu»eifen fein, genau barauf acht

gu hoben:

ob in ben fogenannten gefebriebenen Beitungen unb ©uDetinS,

gefeg»ibiige, gum 91a(btheil beS SanbeSherrn unb ber ©egierung

geteicbenbe, bie 9luhe unb Bufriebenheit bet Unterthanen ftöhrenbe

91acbrichten enthalten »ären, rael^e ebenfaQS bergleidhen Strip:

tuten fogteich in ©efebtag genommen, unb booon beim General

Slireftorio angeige gethan »erben müge.
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IV. 3n 9lnfe^ung ber, in bejagtft ffönigl. Sa6tnet8;Drbre

8ub SWr. 1. bem ©enerol ®irectorium ferner gegebenen Sntveifung:

folc^e ®inri(^tung ju treffen, bafe bie üon ber SKeffe ober fonft

einge^enben Schriften unb iBüc^er, nic^t e^er in ben Suc^läben

feil geboten mürben,» aI8 bis folc^e bie (Senfur baffirt, unb bie

Srloubnife ju beren SSerfaufe ert^eilet worben:

^at man nöttjig gefunben foIgenbeS ju bewerfen:

a) müBe man nai^ ber Seranlaffung unb nac^ ber ^Ibfic^t befugter

Rgl. KabinetS Drbre oorouSfe^en:

baB bie befohlenen äRa^regeln eigentlich nur auf fotche Säüdher

unb ©(hriften gerichtet unb angemenbct werben follen, —
welche bie öffentliche Suhe ftöhren unb Empörung unb Hufruhr

ftiften unb oerbreiten fönnten

unb ba| mithin in ®ejiehung auf bie bem ®encral=®irectorio

unb ben Kammern anoertrauete ifJolicei^Serwaltung, unter ben

in oftgebachter ßabinetS^Orbre beiläufig oorfommenben Huä:

brücfen

:

unb anberer unjuläfeigen Schriften, item bergleichen

Schriften
feine anbere als oorerwehnte ju oerftehen, ober, woS ben S8et:

fauf unb bie Sßerbreitung folcher Schriften beträfe, lebigliih

noch ben ©runbfähen beS gefchärften ®enfur=®biftS oom 19.

SJecb. 1788 §. II. ju ücrfahren wäre;

b) Wäre im ongeführten ®enfur=®bifto §. III. bie Senfur aller

im Sanbe herauSfommenben Schriften, nach Sefchaffenheit

beren Inhalts, refpcftioe bem ho^lö^I. ®epartement ber ouS--

wärtigen Hngelegenheiten, S^ftrj Departement, Ober Eonfiftorio,

Ober EoKegio IDtebico, unb ben baoon abhangenben ißrooiniiaO

EoKegiiS rc. beigcleget, baS ©eneral ®ireftorium unb bie Kam-
mern aber baoon auf feine SBeife chargiret worben:

®on biefer, für bie, im Sanbe herouä^ommenben refp. gebrucft unb

oerlegt werbenben ®ücher, bcftimmten Eenfur, wäre bie, in ber ffönigl.

Eab. Drbre erwähnte Eenfur:
„aller oon ben öuchhünblern unb fonft oon ben SÖieffen, ober auf

„anbre Hrt eingehenben Sücher unb Schriften, Oor ®eftattung beren

„SerfaufS gänjlich unterfchieben:

unb wie auch l>«ff Eenfur nach bem Sinn unb Inhalte beS an;

'geführten EenfursEbiftS, feineSwegeS jum IReffort beS ©eneral ®ü
rectorii unb ber föammer gehörte: fo mürbe überhaupt bie HuSführung

biefer SBorfchrift, jWeier lei 5ur ffolge hüben:

entmeber, bie Seftetlung einer auf biefeS ©efthöft gerichteten it‘

fonbern EenfursEommiffion
ober

ein gänslicheS Serboth beS ^anbelS mit allen auswärtigen IBüchem

unb Drudfchriften.
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3m erften gafle, ber ju erric^tenben Genfur:Gommif[ton,
mürbe not^menbig fein, baju mehrere, oon oüen anbern ©efc^äften

befreite ©o^funbige, ouä ftönigt. Äaffen ^inlängli(^ ju befolbenbe

Dionen anjuorbnen, roelc^e im ©tonbe mären, bie oon ben SKeffen

unb fonft eingetienben, jä^tlic^ menigftenä ©ec^ätoufenb ©tüd betrogen:

ben, jum Z^eit meitläuftigen Qüc^er gehörig buri^julefen ,
unb ju

prüfen, ou(^ biefe Arbeit fo }u befc^teunigen, bog ber not^menbige,

befonber« ouämörtige 8bfo$ folt^er ©ü(^er boburd^ ni^t gehemmt,

mithin meber ben ©uc^^änblern i^re rechtmäßige 9iohrung entjogen,

noch, ü)ie folcheä nochfolgenb näher bargelegt merben mürbe, bem
fi'gL fianbed:9ccife: unb ©oftmefen ein gemiß beträchtlicher 91achtheil

jugejogen mürbe.

3ui jm eiten fJoDe beä gänjtichen ©erbotä otle« ^onbelä mit

ouSmörtigen ©üchem, mürben bie folgen booon für ben ©toot in

oHer Sbßcht noch ü)eit bebenfticher unb fchäblicher fein, ouS folgenben

©rünben

:

1) märe bo§ ©emerbe be8 ©uchhonbel* «nb ber boju mitroirlen=

ben ©uchbruefereien, ©opiermühlen ic. im ©reuß. ©toot oon eben

fo großer SEBichtigfeit, al8 9iühtichfeit. ®urch ben Steiß unb bie

©efthicflichfeit ber ßch bomit befoffenben ©erfonen, märe eä be=

loürh, boß ber feit oorigen 3ohrhunbert in Seipjig gemefene

^ouptßh beutfehen ©uchhonbel8,

feit ohngefehr breißig Rohren groftentheitd ben ßönigtichen

©tonten jugeführet unb in ©er (in errichtet morben.

©to8 au8 bem @eficht8punfte ber ©toot8:2Birthfchaft toäre ber ©uch=

honbel, unb bo8 bomit oerbunbene ©emerbe, einer ber oorjüglichften

KohrungSjmeige.

3n ©ertin allein, roo oor bem Siebenjährigen Sriege nur 3

Suchhnnbtungen fubfiftiret, unb oerhättnißmäßig eben fo menig ©uch»

bruefereien, mären je^t oorhonben:

26 jum Zheit große ©uchhanbtungen, unb

20 bergteichen ©uchbrudereien.

$o8 ©erfonole berfelben an ©efetlen unb Sehrburfchen, beträge

über 248 ©e^onen.

3n ben übrigen ©rooinjien fönnte jum menigften eine Stnjoht

Oon 50 ©uchhonbtungen, unb eine noch größere Stnjoht oon ©uch^

brudereien ongenommen merben,

9iechnete man baju,

bie jum ©uchhaubet unb ju ben ©uchbrudereien mitmürfenben

©uchbinber, ^riftgießer, ©opiermocher, unb onbere ©ef(häft8--®e:

hülfen, 3*^"« uj’l» ftupferftecher, fo fönnten folche ßchertich eine

Änjoht Oon einigen ^)unbert Somitien, unb oon einigen loufenb

©erfonen ouömachen,

»eiche Oon biefen ©emerben, 9lahrung unb Unterhaltung hätten.

S)ie ©ebürfniffe biefer 2eute hätten roieber auf ben ^ahrung8==

ICi(StD f. OfCcli. b. Xfutidwn ©udih. IV. 11
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ftanb, einet unjä^ltgen SKenge Don ^onbwerfern unb ißtobucenten

bet Sebendmittel, Sinflug, unb non allen fließen ben Sanbcs^^errlidten

ffaRen, bie beftimmten anje^nlit^en (Befalle unb Sinna^nten ju. 3>tefe

würben not^ babutd^ oergröSert, bafe feit 30 biä 50
le^rfamfeit, fd)öne SBiffen^aften unb ^nfte in ben ^teufeifd^en

©taoten, unb oomemlid^ in ®erlin, i^te 3«fl“^t unb i^ren SSo^nfi^,

für gan,^ ®eutfc^lanb erhalten, woburc^ mit bie '-Berme^rung unb Ser-

befferung ber ®ud)^anblungen unb Suc^brucfereien bewürfet, unb bie

beften ftöbfe beranlaget worben, bafelbft i^ren ilufent^alt ju nehmen,

jur 2lu8breitung ber ffliffenft^aften unb ffünfte burc^ auSerlefene

Schriften, t^ötig ju fein, unb eben baburc^ oiele f^rembe unb ©ele^rte

andern ju jie^en, fo ba§ man fitzet bebauf)tcn fönne, ba| feit biefer

3eit, jut S^re bet Ißreufeifdien SRonarc^ie unb IRation ba8 Si^t ber

SSa^r^eit, bed ©efc^madd unb ber feinen ©ittlicbteit, fi(^ oorjüglic^

Don hieraus, über ganj ^eutf(^lanb auggebreitet, unb bie ^c^tung

unb Siferfuc^t felbft berjenigen benachbarten Staaten jur golge ge=

habt hoben, wo feit Sahrhunberten bie Sitteratur mit allen fünften

geblühet hotte.

S)ie fflichtigfeit beg Ißrfufe. Suchhonbelg unb ber bamit Dcr=

bunbenen ©ewerbe, mürbe bur^ unleugbare Ihotfachen bargelegt.

^er Suchhonbel würbe bomemlich burch Xaufch getrieben. Sei

biefem ^anbel hotten biefenigen Suchhönbler bag Uebergewicht unb
bie weiften Gewinnen, welche auf ben Sfteffen bie beften Serlaggbücher

abjufe^en hötl^n. ^n biefem Dorjüglichen SoOe hotten fich feit Dielen

3ahren, bie fPteufeifchen, Dorjügli^ bie ©erlinfchen ©uchhönbler, unb
einige ®ücheri®erlag hobenbe ©uchbrucfer befunben, inbem bie in

ben ®reufe. Staaten fo herooileuchtenb emporgefommene Sitteratur

unb Serbefeerung beg ©efchmocfg unb bet Sitten, ferner bie einer

richtigen fjjolitif weifen Staatg=8legierung fo ongemefeene, billige

unb Demünftige ©refefreiheit unb Senfur (Brunbföhe, bie Solge gehobt

hätten, bofe bie größten ®elehrten unb beften Schriftfteller in $eutfch=

lanb unb fogar in fremben ßänbem, ihre Schriften ben fßreu|, ©uch=

hänblern in ©erlag gegeben hotten.

Sie (Sinlänbifchen ©uchhönbler waren atfo babur^ in ben Stanb
gefe^et worben, ni^t nur gegen eigene Sertagg--®ü^er, bie neuen

®erlagg:®ücher augmärtiger ©uchhönbler, mit ©ortheil einjutoufchen,

fonbern fie hätten noch ou^erbem eine beträchtliche Änjohl ih«t eigenen

©erlaggbücher on ftembe für baareg (Selb obfefeen fönnen, moDon

nach mäßigen ®erechnung, ber bißeitige baare ®eminn fremben

®elbeg, jährlich im Surchfehnitt auf 90,000 9ltl. angenommen werben

fönne; ben baaren ®elb=Ueberfchuß unb ®ewinn, welchen einige ein=

länbifche ®ücherDerlag hobenbe ©uchbruefer, Dornemlich Seefer unb

Unget in ©erlin, unb ®ebauer in ^aüe, Don bem Slbfo^e ihrer

©erloggbü^et ouf ber fieipjiget SKeffe hätten, fönne man jährlich

wenigfteng auf 30,000 fRtl. annehmen, fo baß ber Staat allein burdi
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l>en Sud^^onbel, einen jö^rL öon 120,000 SRtl. fremben

Selbes ^ätte. Sine weit größere ©elb^Summe toürbe burc^i ben ein=

länbifc^en Suc^^anbel in Sirfulation unterhalten. 9tach ben barüber

ctngejogenen öorläufigen 9ta(hri(hten , fönnte man iolcheS ficherlich

jährlich auf eine äJtillion in ^nfchtag bringen.

Uiach öffentlichen gebrudten Ulachrichten, mürbe bie ©etbjfifirfulas

hon beS iöuchhanb«!^ in ganj ®eutfhlanb auf 12 SKillionen jährlich

angegeben, unb bauen ein Srittheil bem Ißreug. Staate jugeeignet.

(Journal uon unb für ®eutfchlanb)

Bo mie bie einlänbifchen ISuchhanblungen fich ben ißerlag unb 93efih

ber beften unb uoräüglichften Schriften ermorben hätten, fo hätten fie

auch icit uielen fahren ben uorjügtichften Sbfaß ihrer Bücher nicht

allein in Ubeutf^lanb, fonbern auch in ipohlen, fRu^lanb, ®dnemarf,

Bhmeben unb in bie Deftcrreichifchen Sänber erlanget, unb ju beffen

^eförberung in uielen auSlänbifchen Stabten, befonbere SomtoirS

',a errichten (Gelegenheit gehabt. lEer 2lbfaj in ben fßrcuö. Staaten

machte bei meiten ben geringften Ih^’^ ^lanbclS au#.

®ie Ißreufeifchen, befonber# bie ®erlinf^en ®uchbrucfereien, mören

5u einer Sollfommenheit gebracht, bafe fie ben beften Snglifchen unb

^ranjöfifchen gleich tämen, unb babur^ ben l£)ruc{ ber beften au#«

länbifchcn SSerte an fich Jägen.

2ltle biefe SSorjüge unb Sortheile merben ben einlänb. SBuchs

bänblem unb ®uchbrucfem, ja bem Staate felbft entjogen, unb eine

Slüffe non uielen $unbert nüßlichen ©ärgern um SRahrung unb

Sohlftanb gebracht, jum Xheil auch uerlaffen gejmungen,

Mgegen aber alle biefe Sortheile unb 6rmerb#queHen, fremben Staaten

^ugemenbet merben:

menn ftrengere ©efe^e ber Senfur unb ©regfreiheit eingeführt,

unb befonber# bie Senfur aQer eingehenben auSmärtigen ©ücher

unb Schriften jur 9lu8führung gebracht merben fotte.

2) mürben eben baburch bie ermorbenen Siechte unb iprioilegia

ber Suchhänbler unb ©uchbruefer getränfet unb uerleßet merben,

auf beren ®runb unb ©lauben fie ihr ©ermögen ju ©rrichtung

unb SluSbreitung ihre# bürgerlichen ©emerbeä angeleget, unb ihr

©erfaß mürbe jugleich auf ihren Erebit, auf ihre ©laubiger unb

auf bie Slahrung fo uieler anberen mit ihnen in ©erbinbung

ftehenben ©erfonen, ben uerberblichften Einfluß h“^en.

3) SBürbe ber Staat felbft unb ber 2anbe#hert baburch an

feinen Einlünften ben beträchtli^ften Slachtheil leiben, ©often unb

Srachtfuhrleute mürben bie Einnahme uon ber häufigen ®orre=

fponbenj, auch ®in: unb HuSführung ber ©ücher unb ber bahin

gehörigen äJlaterialien, bie Slccife aber bie Einnahme oon ber fo

oielfachen Eonfumtion, fo oieler um ihre Slahrung gebrachten, unb

11 *
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)um Z^eil jur 3(udtt)anberung gejiimngenen nü^Iic^en unb reblic^en

(Sinnjo^ner, oerlieren.

4) lern allen o^nerac^tet aber, würbe bennoc^, burc^ alle biefe

fo ftrengen, ber gerechten, weifen unb menfc^enfreunbltc^en @e-
finnungen bed Sanbed^errn fo wenig entfpredienben äRagregcln nie^t

bewürfet werben fönnen,

bag ade bergleic^en Süc^er unb ©(griffen, beren Eingang unb
Umlauf in ^iefigen Sanben man jurücf 5u galten unb ju unter:

brüefen oermögete, nie^t auf anbere SBege, ala bur(^ bie ®u(l^:

^önbler unb Soften eingebrac^t würben.

S)ie ißreufe. 2änber wären aDerwörW mit fremben Staaten um--

geben unb jum I^cil üermifc^t. Xiefe ftänben mit einanber in 91bfi(^t

be8 ©ewerbeä unb in ununterbrochener IBerbinbung.

würbe alfo burch bie ftrengfte Hufficht unb fclbft burch bie

gewaltfomften Sorfehrungen, nicht ju oerhinbern fein, ba^ nicht ben-

noch atlerhanb, unb felbft unjuläfiige frembe Süchcr unb Schriften

auf mancherlei Hrt in baS 2anb gebracht würben, fo wie biefeä auch

mit ber weit leichter ju oerhütenben ^aufmännifchen Sontrebanbe,

bie tögliche ©rfahrung bewiefe.

Süe Strenge unb baä unoermeibliche Huffehn ber öorhabenben

Genfur:Hnftalten würbe bei bem größten 2hfil« ber in ruhiger Un:

wihenheit aller biefer Tinge fi^ befinbenben Unterthanen, eine, wo
ni^t beunruhigenbe, hoch aufgeweefte Hufmerlfamfeit unb IRachforfchung

erregen, bei anberen ober Unluft, SKihtrauen, ja um fo oiel mehr
IReih unb IBeftrebung juwege bringen, fich bennoch ed fei aud 92eu:

begierbe ober auä anbercr Hbficht, bie ftenntnih unb ben ©efi^,

felbft ber jurücfgehaltencn unb unjuläfeigen ©üchcr ju oerfchoffen.

Tie HuMänber würben ouch nicht oerabfäumen, ouf ben ©renjen ber

©reufe. 2änber, 9?ieberlagen oon bergleichen unjuläfeig erflärten

©ü^em, }U errichten, unb folchc auf unentbedbaren Siegen in ba$

2anb bringen. Solchergeftalt würbe burch i>it ftrengften Genfur:

Hnftalten unb Strafgefe^e,

jwar eine bem Staate fo nühliche 4>anblung8branclie mit ber

gro6en Hnjohl ber baoon fßahrung hnbenben 2anbeä:Ginwohner
ruinirt, jcboch aber bie Hbficht, ade nachtheilig gehaltene ©ücher
jurücf JU holten, unb ber fienntnih ber Ginlänber ju cntjichen,

nicht erreicht Werben, fo bofe biefeä ©orhaben, Weber bem wahren
^ntereffe bcS Staate jutröglich, noch Jtuedmähig unb ausführbar

ober möglich gehalten werben fönne.

5) ©ermögte man auch "ithi cinjufehen, bafe irgenb eine poli:

tif^e unb fittliche diothtoenbigfeit, jur Einführung einer folchen

ungewöhnlichen Genfur Strenge oorhanben wäre.

dtoch ber Renntnife unb Ueberjeugung beS gefammten fiönigl.

äJlinifterii unb Tienerfchaft, unb nach bem Seugnil oon ^anj Guropa,

hätte bie ©reuhifche Station, in aden ßlaffen fich S«ithfr» burch un:
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gc^euij^elte Siel>e, @le^orfam unb 33ere^rung, gegen i^ie Sanbed^enn
anb Cbrigfeitcn, burd^ X^ätigfeit, Drbnung unb SRu^e, im öffent:

litten unb prioat Seben, unb in 3fiten firiege«, unb ber afls

gemeinen 91ot^, burt^ reinen i|jQtrtoti«mnä, unb mittige Aufopferung

be4 Sehend unb iBermögend, auf eine fo e^emplarifc^e Art oudge:

jciil^nct, bafe ed SBeleibigung unb ttlieberbrürfung biefer fo eblen unb

ceblii^en ißolfdgeftnnungen fein mürbe,

trenn man nur iBerbae^t unb iBeforgni| äußerte, bag in ben ^er^en

folc^ einer Station, femotd ein gunfen ber Smpömng unb bed

Aufru^rd, gegen Sanbed^errn unb iBaterlanb Sta^rung finben ober

auflobem fönne.

Selbft bie öor Angen liegenben traurigen unb ft^recflic^en folgen,

ber Solldempörungen in granfrei^ unb 93rabanb, erregten ben ftärfflen

äbfcbeu gegen folt^e eben fo ftrofmürbige, ald oerberblie^e ®efinnungen

unb Unternehmungen, unb beftärften otte ißreufe. Stoatdbiener unb

Unterthonen, in ber bid^er bemiefenen Irene, Siebe unb ©ehorfom
gegen ihren Sanbedherrn, befeen ocrehrungdmürbigcr SBitte unb Ab:

fi(ht ed märe:

fein SSotf gtücUich }u machen, ©erechtigfeit, Crbnung, Sicherheit

unb öffentliche Xreue unb ®lauben, ju h<^nt>haben unb aufrecht

ju erhalten, feben guten ©ürger bei feinem SRechte unb @igen:

thum ju fchü^en, unb bie Staatd : (Sinfünfte ju ©eförberung ber

Sohlfarth bed Staated, unb jur Belohnung bed mähren ©er:

bienfted, mit S33eidheit ju oermalten unb ju oermenben.

Sd mürbe alfo in ber IhQl biefen ®efinnungen bed Sanbed:

^crm unb ber Station, jum Stachtheil unb jur ©erfleinerung gereichen,

toenn irgenb eine ©eforgnig oon Aufruhr unb Empörung burch

bie Dorhabenben Senfur ober 3*i>onöä'Anftolten, gur allgemeinen

^enntniB ber Unterthanen unb ber Audlönber gebracht merben
f
ölten;

;umal bie in fremben Säubern erfcheinenbe aufrührerif^e unb jur

Unruhe rei^enbe Schriften, bem größten Unterthanen gar

nicht bclannt mürben, auf bie ^echtfehoffenheit unb ben ©atriotid:

mud derjenigen, melche bereit föenntnii erlangten, aud oorangeführten

@Tünben (einen (£inbruc( machten, bielmehr bie Anhängli^feit an

eine meife unb gerechte SDtonar^ifche Stegierung, noch mehr beftärften,

unb bei bem Stichtbafein folcher Urfachen, melche SOtigoergnügen unb

iSiberfe^lichteit mürfen fönnten, niiht fomohl burch bergleichen

Bchriften, ald oielmehr burch Smiffarien ber in Empörung be:

iangenen ©öKer, unb frembe Keifenbe, bie ©efchichte unb bie ©er=

anlofeung folcher ftrafmürbigen Unternehmungen, hie unb ba belonbt

gemacht mürben. Aber auch oon biefer Seite mürbe fein Stachtheil

für hiefigen Staat ju beforgen fein, ba bad ©infchleichen unb @e=

»erbe folcher oermorffener SDlenfchen, leicht burch t>ie SBachfomfeit unb

thfltigfeit ber ©olijei oerhinbert merben fönne.

Digitlzed by Google



166

6) SBaS bie, Qufeet ben aufrü^reri)t^en in ber ^öc^ften CabinetÄ

Crbre, unb in bem Slbfc^nitte sub 5Ro. 3 noc^ erme^nten unsu:
läfetgen Sänften beträfe, fo müfetc matt juförberft bemerfen:

mte fein oernünftiger unb rec^tfc^affener Staate = SSebienter unb
Untert^an, unter bem fo oft mifeocrftonbenen unb mifegebeutetcn

Huabrucfe oon

Sluftlärung
etmaS anbereS berftänbe aU

Seförberung ber ailgemeitt^eit ber für bie 3Jlenf(^en, in i^ren

oerf^iebenen Ser^ältniffcn nü^tic^en SBo^r^eiten unb fienntniffe.

Siiefeä fonne unb toürbe ber magren ©otteSSere^rung unb Gbrtft=

lid^en fReligiofität, fo wie folc^e in ber reinen unb überjeugenben

Stnweifung it)reä Stifter# unb feine# burtb menfd^Iit^e unb
Ütuälegungen nic^t oerfölfc^ten ©oongelium# enthalten unb gelehrt

würbe, auf feine SBeife nac^t^eilig fein, unb ba ber ganje Snb=
jwcd biefer ^eiligen Se^re fein anberer fei, al#;

t^ätige E^riftlit^e fRec^tft^affen^eit be# £eben# unb bie lieber^

jeugung bott einer gtücfticken 3uf“nft unb Unflerblit^feit, ju

grünben, ju beförbern unb ju befeftigen:

fo mü§e man mit bem ©cfü^t ber ®a^r^eit unb mit ber beru^igenbften

Sufrieben^eit bejeugen:

ba| eben biefer Sinn unb ©eift ber ß^riftlit^en fRetigion im

ißreufeifc^en Staate überall ^errfi^enb wäre, unb ba§ eben ba;

burc^ bie fo c^embfarifc^e !£reue unb üln^änglic^fcit fowo^t ber

Stoat# Schienten, at# ber Untert^anen gegen £anbe#^crrn unb
Sotertonb, mit bewürfet, unterftü^et unb erhalten worben, aucb

ferner gewig erholten werben würbe,

änftöfeige unb unjuläfeig gehaltene Süd^er, gegen bie E^riftlicbe

8icIigion ober befonbere {Religion# :35leinuttgen, würben burc^ bie

bor^abenbe SenfursSnftalten, eben fo wenig gönjlit^ jurüdge^alten

unb unterbrüdet werben fönnen, al# folc^e# bor^in in Sejic^ung auf

oufrü^rerifc^e S^riften bargeleget worben, juma^I ba folc^e ber fRu^c

unb Sit^er^eit be# Staat# weniger nac^t^eilig wären, al# jene.

91u6erbem wären bie me^reften unb fc^äblic^ften ältem Süt^er

biefer ?lrt fc^on in bielen Sibliot^efen bor^anben, unb jene Senfur

Strenge fönnte fogar Seranlaffung geben, bafe jene grö^tent^eil# in

Sergeffen^eit gerätsene weit fc^äblit^ere Süc^er, wieber ^erborgefucbt,

unb beren Sn^alt befannt gemalt würbe. SSaä befonber# bie für

berbot^en erflärten aügenteinen Qenaift^cn unb ©ot^aifc^en £ittcratur

Scitungen beträfe, fo hätten ba# äRinifterium be# ©eneroII)irectorii

barin no(^ nie etwa# befunben,

wa# ber wal)ren Sbrifil- IRcIigiöfität ober ber Sicherheit unb {Ruhe

be# Staat# nachtheilig, unb ju ©mhörung unb Mufnthr beförber=

lieh Wäre-

2)ieje Seitungen befchäftigten fi^ mit bem beften unb wichtigften
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2|)eile ber ganjen Siteratur, toären mit »or^ügtii^ei ©rünbtic^feit,

(finfic^t unb Unpart^eilic^leit »erfaßt, unb mären bie ooUftänbig^te,

angenehmste unb am meiften belehrenbe Seftüre aller ©eiehrten,

©ejchäftdmänner unb greunbe ber Sitteratur. 2)ad IBerboth berfetben

mürbe für biefe äu^erft fränlenb fein, fo mie baju leine biQige unb

gerechte Urfach oorhanben märe.

Selbft bad rudhbar merbenbe Dorfeienbe unb fchon ben ißoften

angebeutete Serboth biefer 3eitungen mürbe mürffam fein, beren Ser=

fa^er in Slbficht ihtec Urtheile unb äReinungen no^ corfichtiger unb

gefälliger ju machen, mithin beren fernere 3ul“ff“n9 “uc befto unbe^

bentlichcr fein.

V) 91ach aßen biefen mahrhaften Umftänben, unb einleuch^

tenben ©rünben, märe alfo baä gefammte SRinifterium beä ©eneral

Xirectorii ber pflichtmä^igen einftimmigen älleinung:

bag bie uorhabenbe neue ©enfurSlnftalt unb Strenge meber

nothmenbig, noch {Uträglich unb ju Erreichung ber geäußerten

%bficht mürlfam, oielmehr bem mähren Staats :3ntereffe in

aQer ^Ibficht fchäblich fein mürbe.

XaS gefammte IDhnifterium hielte nach feiner gemißenhafteften beootefien

Ueberjeugung bafür, baß ba burch baS erneuerte unb gefchärfte

ßenfur-.ßbilt oom 19. $cbr. 1788. § I. fchon feftgefe^t fei

baß bie Senfur leineSmegeS eine anftänbige ernfthafte unb be-

fcheibene Untcrfuchung ber SBahrheit h«nbern, noch irgenb einen

Schriftftefler einen läftigen 3n>ang auflegen, fonbern oomemlich

nur bemjenigen fteuern folle, maS

1) roiber bie aßgemeinen ©runbfähe ber SReligion,

2) miber ben Staat,

3) ßJloralifcher unb IBürgerli^er Crbnung entgegen märe, ober —
4) jur ^räntung ber perfönlichen ©hee unb beS guten DlahmenS

abjielte.

X!a ferner, im § II. beS ©biftS, für aße ftlaffen ber im Sanbe

gebrudt unb oerlegt merbenben Schriften, beftimmte juoerläßige

©enforen angeorbnet, auch gegen bie Uebertreter fchon oerhältniß;

mäßige Strafen feftgefe^t mären; ba auf SJeranlaffung ber fiaifers

liehen ^ufforberung , aßererft unterm 10. o. 9R. nachbrüdliche ©ir:

fulat:S8erfügungen, an aße Gammern unb 3uftij ©oßegia unb ©enfur:

iJlnftalten, um bie gefeftlichen Sorfchriften, gegen aße Sufruhr unb

©mpörung oerbreitenbe S^riften unb Unternehmungen, mit äußerfter

Slufmerffamfeit unb Strenge ju beobachten, erlaßen, unb ben Such:

hänblem beShnlb bie ernftlichften Slnmeifungen ertheilet mären:

3u oößiger ©aeichung ber SanbeSSäterlichen ffiißenSSReinung,

uorjejt nichts meiter erforberli^ unb mürlfam fein mürbe als

a) nochmals ben Suchhünblem, bie pünltlichfte Sefolgung

ber oorhanbenen ©enfurs©efehe, bei Slnbrohung ber gefe^mäßigen

Strafen anjubefehlcn, unb ihnen jugleich aufjugeben:
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feine onbere ©(^riften oon ben SKeffen einjufü^ren, al« bereit

einlänbi{c^er Xebit nac!^ bem Senfur Sbift de 1788 erlaubt

möre, unb toenn ftc^ barunter folc^e befönben, bie i^nen be-

benllic^ {c^ienen, ober i^nen bergleic^en pgefc^icft mürben, folc^e

iofort ber angeorbneten Senfur ein}ureic^en unb oor beren ®e-
ne^migung ben ®erfauf berfelben nic^t ju unternehmen.

b) mürben bie Senforen unb felbft bie jur Senfui authori-

firten SoIIegia anjumeifen fein:

fünftig über bie genauefte IBefolgung unb Ausübung beS Senfur^

Sbiftd aufs ftrengfte 5U halten» wnb menn ihnen oerbotene ober

oerbächtige Schriften }u ^änben lämen ober befannt mürben,
beren Surücfhaltung unb Unterbrüdung fofort ju oeronftalten,

auch baoon jebeSmal ber Sehörbe Mnjeige ju thun, um auf
bie Eontraoenienten ju oigiliren unb folche jur oermürften

Strafe ju jiehen, fo ba& leine Schrift burch ben ®rucf ober

^anbel in boS ißublifum fommen möge, metche jenem ®efe^e
entgegen unb irrige ober fch&blichc Segriffe unb SReinungen

über IRationalifreiheit, Dfeoolution unb Sfieligion enthielte.

c) bafe feine Schriften jum ®rucf unb !£ebit 5U oerftatten,

melcbe jum 9fachtheil unb iBeleibigung ber geheiligten ißerfon beS

flonbeäherrn ober ber unmittelbaren StaotSoermaltung, gereichten,

mooon jeboih fol^e Schriften ouSjunehmen

melche bloS bie Amtsführung ber StaatSbebienten, höher« «nb
niebern StanbeS beträfen, als melche ben Kluhen ftiften fönnten,

bah baburch Ungerechtigfeiten unb SSiüführ in Schranfen gc:

halten, unb mehr Antrieb ju rechtmöhigen unb meifen 3Koh=
regeln in ber Amtsführung heroorgebracht mürbe.

d) mürbe befonberS noch ®u^h««^^ern bei Serluft ihrer

®rioilegien aufjugeben fein, feine ononhmifche, ober fonft noch

oorftehenben ®emerfungen unjulähige unb Ebiftenmibrige S^riften

ju oerlaufen, beoor fie bie ßenfur paffirt unb juläffig erflärt

morben.

e) mürbe nach biefen ®eftimmungen baS Senfur^Ebift de 1788
mit einer $)eflarntion ju oerfehen, unb biefe überall befannt ju

machen fein.

Ein meitereS ju oerfügen hielte “«* fo meniger nötig noch rath=

fam, ba ouch i<hon im neuen ©efehbuche, über baS SeligionS^SBefen

unb bie 9ieligionSs©efetlfchaften, auch <« Anfehung ber Kirchen:

Aufficht unb geiftl. XiSciplin

B. II. Tit. XI. pag. 729.

imgl. Sect. 2. pag. 735 seq:

fo beftimmte heilfame ®orfchriften gegeben, gegen StaatS=®erbrechen

aller Art, Empörung unb IBeleibigung beS Staatsoberhauptes, auch

in befugten ©efe^buche P. II. Tit. XX sect. 2. pag. 1187 seq.
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bie nac^brücfUc^flen 9RagregeIn beftimmt, unb bie ^drteften ©trafen

jeorbnet morben.

gefammte äRinifterium bed General :3)ireftoriumS teäre

clfo überjeugt,

bag nenn aQe biefe Umftänbe unb @rünbe, mit Beifügung bei:

jenigen, meld)e jum Sieffort ber übrigen ^oc^löbt. aJlinifteriol:

Xefjartementa gehörten, in ein ootlftänbige« aßemoriat oerfafet,

S. an. burcb einen gemeinfc^aftticben Seric^t eingeiei(^t, unb
in biefem jugleic^ bie mefentlic^ften 6ä^ beS aWeraoire, mit |»ins

roeifung auf baffelbe bargelegt, unb barin

bie bui(^ gemeinfc^aftli^en IBefc^lug bed oereinigten ©taatd

ailinifteiii, nötig, rat^fam unb auöfü^rbar gehaltenen aJlag>

regeln in biefer Angelegenheit oorgefchlogen mürben
3. aJl. nach SBeidheit, ^erjenögüte unb grogmüthigen 3U'
neigung ju ben getreuen Unterthanen leinen Mnftonb nehmen mögten,

fol^e }U billigen, unb in Slbficht etma oorgefagter aJleinungen,

jur fienntnife ber reinen SBahrheit ju gelangen.

aiuth mürbe ti oieüeicht ber reblichen Sbftcht unb guten Sache

beförberlich fein:

mcnn bad gefammte aUinifterium bei ©. all. um IBemiQigung

einer perfönlichen Äubienj beooteft erfuchte, um fomohl beffen

biöhfriseä ißfl'chi= OefehmöhigeS SJerfohren, al8 bie treuen

unb bQliiotifchen @efinnungen unb ^anblungen Slllerhöchft bero

ganjen ®ienerfchaft unb fämmtlicher Unterthanen, befto mehr inä

Sicht ftellen unb rechtfertigen ju lönnen.

XIX.

Votum bfs 3nüi;-Or|mrteinrnt9 (o. Cormer, o. b, Hedt, v. tböUner unb

0 . c&otbbecft).

»ctlin, 8. gebruar 1792.

3)a S. an. höchft bero gefammten StatS aUinifterium eine

gemeinfchaflliche (grmägung beä ©egenftanbeä ber höthf**” ollegirten

SabinetdDrbre befohlen h°l>en; fo glaubt bad duftig Slepartement

feine bfli^tmähige aHeinung über ben ganzen Inhalt berfelben ab-

geben }U mühen.

@. ß. an. allerh. Intention ift houptfächlich bahin gerichtet, bah
bie SBerbreitung aufrührerifcher empörif^er unb anberer bergleichen

fchäblichen Schriften gehinbert merben foQe.

3n fofern bieö auö ^eranlaffung ber ftaiferlichen unb Sächfifchen

änfchreiben gefchehen foll, ift beäholb baS ®rforberliche fchon oon

bem IDepartement ber auömärtigen Slngelegenheiten oerfügt. 3nfo:

fern bie IBeranlaffung baju auch Ixx^in Sefegt mirb, bah in ben

Äönigl. Staaten aufrührerifche ©efinnungen angetroffen fein möchten,

hält fich baö Sufti) Departement oermöge feiner bem König unb
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bem 0taat f^ulbigen Xreue uerbfUditet, geraigen^aft anjuicigen, tote

i^m foweit bie Otenjen feineä JRenortl reichen, nit^t bie geringftc

@bur foicber auftäbtert{(ben (Sefinnungen Dorgefommen fei, au(b bie^

felben in bem (Seifte ißreug. Untertbanen nicht $(ab finben fönnten,

inelcbe geroobnt finb, oon ihrem fianbe^bc^^n SSerfagungen

mit (Serecbtigleit unb SRilbe bebanbelt, unb miber ongemo^te Se=

brücfungen (Sinjelner nacbbntcflicb gefcbübt }u werben.

^gegen baüc man ei aber für äugerft bebenflicb, unb ber auf

ben fefteften @tüben berubenben SBürbe ®. S. 3K. nicht juträglicb,

auch nur auf bie entferntefte SEBeife einige ©eforgnifee bliden ju

lagen, ald wenn Empörung unb Slufrubr im Staate unter

bie 9leibe ber möglichen ECinge gehörten.

SRan möge baber auf ifjfiicbt unb (Sewigen anratben, feine

barauf einigen Sepg b“f’rntie öffentliche Serorbnung ju erlagen,

uiclmebr nur babei ftebcn ju bleiben, waS burcb baS auswärtige

©epartement im SleicbSoerfagungSmägigen Serbältniffe an bie SoIIegia

erlagen worben, jumalen burcb bie fcbon oorbanbene ©efe^e gegen

bie Slbfagung, ben EDrucf unb bie ISertreibung folcber f^äblicben

©Triften, mittelft Knbrobung ftrenger Strafen, gegen bie Urheber

unb Ibeitnehnter eines folcben SerbrecbenS geforgt fei.

SBenn aber S. ß. 3K. bennocb befehlen, bag nach bem SuboHe
ber Eab. Drbre öffentliche ®crfügungen getroffen werben mügten,

fo bemerft baS Suftij EBepartement

ad 1) 3)üg wenn oucb burcb bie befohlene ftrcnge Eenfur ber

oon auswärts eingebradhten HSöcber, bem 2)ebit fcbänblicber Schriften

burcb bie Söu^bonblungen gefteuert werben fönnte, eS bennocb un=

möglich fein werbe, bie hriutlicbe Einbringung berfelben, fo wie

anberer Eontrebanbe ju oerbüten, unb bag alSbann baS im gnfteren

fcbleicbenbe Uebel, oietleicbt unbemerft, befto grogeren Schaben

anricbten fönnte, bag jenes IDiittel ber Eenfur in ber Ausführung

faft unmöglich fcbeine, weil bei ber ungeheuren SRenge ber in

jeber SReffe herauSfommenben Schriften, ju einer fo genouen 9?e*

oifton berfelben, ein ganjeS 4>eer befolbeter Eenforen erforberli^

fein würbe, unb bag biefe SRagregeln eine gänjlicbe Stocfung bei

RluchhanbelS, fo wie ben iSanquerut aOer Suchbönbler jur notb^

wenbigen Solge hob«« müfte. ®aS öeneral:®irectorium würbe
am bcften beftimmen fönnen, Wie grog ber Berluft fein bürfte,

welcher bem Staate auS einem folchen totalen 9fuin biefeS (Se:

werbeS beoorftehe, unb ob eS baher nicht unablögige ißflicht beS

SRinifterii fep, aOieruntcrthänigft barauf anjutragen, bag eS bei

ber Borfchrift beS Eenfur SbiftS §. 10 belagen werben* möchte,

nach welchem bie Buchhänbler felbft, wegen beS ißebitS auswärts

gebrucfter fchäblicher Schriften responsable gemacht finb. Allen:

falls fönnten bie Buchhänbler an biefe gefeftliche Borfchrift noch=

mals ernftli^ erinnert, unb gegen bie Uebertretung berfelben unter

D«! G< n >^lt



171

Mnbro^ung bet in bet ofler^öc^ften ßobinet§:0rbre enthaltenen

äRagregeln nachbrücftich geaamet merben.

2) SRufe jelbft in bem oon ©. S. 2R. geäußerten Untoillen,

boä Suftij Departement bie große 3legenten:Dugenb oetehren, nach

weither Slüerh. Diefelben, 3hr° äWinifterio bie ®erabfäumung feiner

Ißfli^ten nicht nathfehen woQen, unb wenn ti unglütflith genug

gewefen fein foüte, h<^<^<nncn i» hal>en, fo muß eS feinen

gehler }u oerbeßern mit hoppeltet Slnftrengung bemüht fein.

Snjwifthen bemerlt ba8 Suftij Departement, wie eä ßch outh

bei gewißenhaftefter IfSrüfung nitht bewußt fei, irgenb etwaä, fo

innerhalb ber @ren}en feiner Amtsführung mbglith gewefen, jur 93e:

folgung ber AUerh- ßönigl. S9efehle auch in biefem ©tücf oerabfäumt

ober oemachläßigt }u h<>I>en. @o hol’en nicht nur baS ßammer^
gericht unb ber General giSlal, fonbem auch bie übrigen SanbeS

3uftij ßoQegia ber ißrooinjen bie gemeßenfte Anweifung erhalten,

auf bie Drutfet, Serleger unb ®erbreitet gemeinfthäblither Schriften

genau ju inoigitiren. ©obatb üon SSerfaßem ober Sertegern, folcher

auswärts gebrucften Schriften, bie ßch in hi^fisen Sanben aufge^

halten, bie geringfte Anseige gefchehen, ift batauf fofort gehörig in=

quirirt unb auf gefehmäßige ©eftrafung erfannt worben; wenn ©e;

fchwerben über bie oon Unterbebienten oerfagte ßenfur eingelommen,

fo h“I “lon jebeSmal bie ÜRanuffripte ouf baS genauefte geprüft,

unb bei allen Schriften beten 3nh“H anftößig unb gegen bie ffönigl.

3ntention ju fein gefthienen, ben Drud unterfagt.

Dagegen lann baS 3ufti}: Departement auf feine ©flicht Per:

fiebern, baß ihm !ein einjiger gaü befannt, ober angejeigt Worben,

baß eine foldhe fchäbliche Schrift unter ber ßenfur beS Sammet:
gerichtS ober eines anbem SanbeS 3ufüi ßollegii gebrueft worben

wäre; Wobei übrigens noch aQerunterthänigft bemerlt wirb, baß jur

ßenfur bei ben 3uftij ßoIIegiiS nur fotche Schriften gehören, welche

in bie 3ueiSprubenj, Sitteratur unb f^öne SBiffenfehaften einf^Iagen;

baß für bie Dheologifchcn, äJtebicinifchen, ©h^^ofop^ifth^n unb ©oli:

tif^en Schriften, anbere 6enfur:©ehötben, welche oom 3ufi<i

pattement nicht reffortiren, befteüt finb, unb baß felbft Schriften

oennifchten 3uh<illö, fobalb barin Dheologifche, IDtoralifhe unb anbere

bergleichen Artifel oorlommen, bem ©eheimen ©ath filmet jur

Genfur oorgelegt werben müßen.

©ei biefen Umftänben fann baS 3uftii Departement nichts anberS

oorauSfehen, alS baß fein ©enehmen S. S. 5K. oon einer unrichtigen

Seite borgeftellt worben, unb eS getröftet fich oon S. 3K. ©reiß:

würbigften ©erechtigfeitSliebe, baß aüerhö^ft Diefelben, beren getreuen

äJlinifireS baSfenige, waS Weber fie etwa angejeigt fein mö^te, ju

ihrer nähern ©erantwortung mitjutheilen, aüergnäbigft geruhen möchten.

Die Sorfchläge, wel^e baS Sufi'i Departement jut ©efolgung

ber Allerh. Gab. Orbre ju thun weiß, finb folgenbe:
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a) bafe bie flanbeä 3uftij Soüegia wieber^olt ouf baä ernft:

ongcroiefen roütben, i^re Stufmerljomfeit bei ber Eenjur,

fomeit btefelbe ju i^rcm Keffort gehört, ju oerboppeln unb

jc^Iec^terbingS bei eigener ®ertretung nichts poifiren ju taffen,

wa8 bie SRu^e be8 Staat«, ober bie betnfelben, [einem Souoerain,

[einen @e[efeen unb Stnorbnungen [(^ulbige S^rfurc^t oerleften fönnte.

b) baff [ämmttic^en giäfäten ber gemeffenffe ?tu[ttag ge[t^e^e,

au[ bergteicffen [cfföblicffe S(ffri[ten genau ju inoigitiren, unb [obatb

[ie »affrneffmen, baff eine ber[elben in ben SSudjtöben öerfauft

ober [on[t im ißubtifo oerbreitet werbe, booon ber Dbrigfeit Sin*

jeige 5U machen, bamit bie[e bur(ff Eon[i«Iation unb Serniefftung

ber oortianbenen ©Eemblorien ber weiteren JBerbreitung be« Uebet«

Einffalt t^un, unb ben SSer[affer mit [einen X^eilne^mern jur

ge[e^mäffigen @tra[e }ie^en fönne.

ad No. 4) Xie ®ot^oi[c^e geteerte iff SKitgtiebern

beä 3u[tijs®ebartement« wenig befannt. Xie ollgemeine ßitteraturs

3eitung ent^ött [reilid^ in einigen fflecenffonen Slnprei[ungen [o=

genannter chimeri[(i^er 3Jien[(^en9le(^te, man ^at aber nicfft« barin

ge[unben, wo« ber ^reuff. Staat« =S3er[affung nac^t^eilig ober [ür

bie Merff. ißer[on be« ßönig«, bie jebem Untert^an heilig [ein

muff, unb ewig bleiben wirb, beteibigenb [ein fönnte. Sollten

au^ barin über einjelne Schritte %t. iSebienten juweiten ungtimpff

Urt^eile gefönt worben [ein, [0 möcffte e« bocff nicfft für an=

gemeffen gehalten werben, biefen jum Slacfftffeil be« tefenben $ublici

burcff bo« intenbirte Serbot^ eine ®enugt^uung ju oerfi^affen,

welche [ie in bem SeWuftfein, rec^t unb unftröfticff ge^anbelt ju

haben, ffnben, unb e« [elbft fühlen müffen, baff man bei biefem

SeWuftfein, öffentliche« Ürtheil nicht [cheuen bürfe. dagegen ift

mit ®runb ju beforgen, baff biefe« Serboth ben ißreuffifcffen Staat,

welcher bi«hero auch biegen be« btühenben 3uftonbe« ber SSiffem

[choften in oerbientem [Ruhme geftanben hot, in ben ?lugen [einer

aiochbaren unb be« ganjen Europa, ju tief herobfehen möchte.

Xer ßünigt. 3ntention würbe hoffentlich [chon baburch ein Genüge

gefchehen, wenn bie Efpebitionen biefer gelehrten 3eitungen nach=

brüdlich gewarnet, unb ihnen auf ben Soll eine« [olchen äRiff=

brauch« l>er Soeiheit, bie in ber Sllerh. Eab. Orbre enthaltenen

SKaffregeln angebroht würben.

ad No. 5 & 6 . fflirb ba« 3nffii Xepartement bie allerhöchft

oorgefchriebenen SRoffregcln in [einem Weffort mit ber [trengften

Slufme^amfeit ju befolgen unb }u ooQjiehen, [ich jnr Pflicht

machen.
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XX.

CrKlSning müUntr’s im Staats-Hot^.

Berlin, 10 . gebruar 1792 .

ad 3. X)a bie miebei^o^tten fc^riftlic^: unb münblic^en S3efe^(e

5. fi. SR. an mi(^, ben (S^rf bed geiftlic^en Xefiartementä in Stbfic^t

ber 2utberi]cben @eiftli(^en Sonbe (?) ba^in ge^en: fie bergeftott in

jDrbnung ju Ratten, bafe bure^ bie Neologen unb fo genannten 9luf=

flärei unter i^nen, bornentlicb bie ÜRiQionen Untert^anen ber untern

Soöaßlofien in bem ©lauben i^rer ®äter nic^t beunruhiget, unb
bcrin irre gemacht werben follen; fo jeigen meine biäh«ri0e häufige

Verfügungen on bie unter mir ftehenbe Eonftftoria, ba| ich i’i*ffi

Befehle genau unb ftrenge beobachtet habe, unb werbe ich nicht unter:

laffen, oon biefer ©eite für bie fRuhe beg ©taat#, noch meinem

öufeerften Serm&gen ferner ©orge ju tragen.

XXL
Special -cSutaihttn brs ^inipers o. b. Htrk.

Berlin, 9 . gcbruar 1792 .

35o be§ ftönigä äJiajeftät eine gemeinfchaftliche Erwägung be^

®egenftanbeä ^öchftbero Sab. Drbre o. 4. huj. befohlen hoben; fo

glaube ich niich baburch öerpflichtet, meine SReinung nicht blofe in

Rücfficht be8 2*'" ipunltS berfelben, fonbern allgemein obgeben ju

müffen.

©obiel ich ntich beä Snnhaltä erinnere geht bie ^ouptSlbficht

auf Serhinberung ber Ausbreitung oufrührerifcher ©chriften.

3n fo ferne biefe in Beranloffung beS fi'oiferlich unb fächSifchen

SlnfchreibenS gefchehen foll, ift beSholb wie in ber ßonferenj oom
6. öorgelommen fchon bon bem SJeportement ber auswärtigen An=

gelegenheiten baS erforberliche oerfügt. 3n fo fern bie Veronloffung

baju auch barin gefejt Wirb, ba^ auch in ben ^önigl. ©taaten
aufrüheetifche @efinnungen anjutreffen fein mögten, holte ich

bafüt, ba§ eS beS ©. ß. 9R. höchften ißerfon unb bero ©toot, mit

gewiffenhofter Üreue ergebenen SRinifterii Pflicht unb ©^ulbigfeit fei

gebachter ©. S. 9R. anjujeigen

bai man bergleichen aufrührerifche ®efinnung nicht fenne, bag

man nicht glaube, bog fie in bem @eifte preugifeger Unterthanen

$lah finben fönnte, bie gewöhnt wären oon ihrem gnäbigften

SonbeSherrn noch '^eer Verfaffung mit Kecht unb Oerechtigleit

Behanbelt unb wiber bie angemagte Bebrüefung einjelner mit

Ra^bruef gefegüht ju werben. iCag man aber bebenfli^ unb ber

äBürbe ©. ß. 3R. nicht angemeffen holte auch nur auf bie ent:

ferntefte SEBeife einige Beforgnig bliefen ju loffen olS wenn Huf*



174

ru^r unb SrnpörunG mögliche ®inge wären, unb bo^et g!Wij^en=

^aft ofleruntert^. 'anrat^e, feine barouf einigen ®ejug Imbenbe

öffentli(^e Serorbnung ju etlafeen, nielnte^r nur bobei flehen ju

bleiben wa$ burc^ bod auswärtige Departement an bie i]Jrobinital:

ßotlegien im 9deic^8öerfajfungämä6igen Ser^öltnife erlaßen worben,

juma^t auc^ bie bereits bor^anbenen @efe$e fc^on bafür geforgt

hätten bag feine bem SBo^I beS ©taateS nac^t^eilige Schriften

üerbreitet werben fönnten.

9lur auf ben ffaD, bag ©. 971. bennoc^ beföhlen bag eS bei

^öd^ftbero geäußerten ^iQenS972einung bleiben foOe, wäre meines

ßrac^tenS über bie oerfc^iebenen fünfte ber ßgL ßab. Drbre }u fagen:

ad 1) baß jwar nid|t ju läugnen fei, baß eine flrenge ßenfur

aller ®ütber unb Drudfeßriften bor bem Serfauf jwat ber^inbern

würbe, baß feine nac^t^eilige 99ü(^et bur^ bie IBuc^ßanblungen
Debitirt werben fönnten, baß aber bie ^eimlic^e ©inbringung ber=

felben eben fo wenig als bie ©inbringung ber ©ontrebanbe SBaaren,

berßütet werben würbe, unb baß jenes 9Rittel ber Senfur, in

feiner 91uSfü^rung faft unmöglich, ßc^er aber mit ben nadjt^eiligften

folgen berbunben fei.

gaft unmögli(ß werbe eS babureß weil bie ungeheuere 97lenge ber

bon einer SReße jur anbern SReffe herouSfommenben Schriften öon

mehr als $unbert bom Staat mit julänglichem Salair ju nährenben

Senforen bon einer üReße jur anbern nicht burchgelefen unb beurtheilt

werben fönnen, unb in feinen golgen nachtheilig, weil eS ben

IBanquerut aller IBuchhänbler jur nothwenbigen golge hoben müfte.

Das ©eneral Direftorium wirb beßimmen fönnen, WaS ber

Staat burch bie fol^ergeftalt bewürfte gänjliche Stoeffung beS ISuch:

hanbelS oerlieren würbe unb baS wirb jeben feinen ßönig ehrenben

unb ben Staat liebenben, nicht aber leibenfchaftlich unb nach ^tibat:

abßchten honbelnben 3Rann beftimmen müßen,

ob er JU jenem 9Rittel rathen fann,

ober ni^t angemeßener holte:

baß ba in bem Senfurs©bift o. 19. Dejb. 1788. §. 10. bereits

oerorbnet ift, baß bie Suchhönbler wegen beS Debits auswärtig

gebruefter ©eßrißen, beren gnnhalt ben allgemeinen ©runbjä^en,

ber SReligion, bem Staat unb fowohl moralif^er wie bürgerlicher

Drbnung entgegen ift, refponfable fein follen; ©. ff. 9R. allers

unterth- anjutragen

baß eS bei biefer julänglichen SSerfügung belaßen werben möge.

Den 2“" HBunft ber ffg. ©ab. Drbre betreßenb, fo muß felbft in

bem öon S. ff. 9R. geäußerten SBillen, baS guftij Departement bie

große 3legententugenb mit SSerehrung erfennen, nach welcher ®- ff-

9R. ihrem SRinifterio bie Säerabfäumung feiner ißßichten nicht ge=

ßatten wollen, unb Wenn eS unglücflich genug ift gefehlt ju holten,

feinen gehler ju oerbeßem mit boppelter Slnftrengung bemühet fein.
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Srnn i(^ abei bei bcm genaueften iRat^rmnen mic^ nic^t er<

nrnem fann, n>ad oon Seiten beä Suftij Sepaitementd bei bec

Senfut ettca oerabfäumt fein (önnte, fo fann ic^ nic^t anberd borauS:

ie^en, als bo| baS ®enef)men be« 3uftij5®ef)artement3 ®. St, 9Jl.

unrichtig borgefteQt »otben, unb eä fte^et bon beto (Serec^tigfeit ju

tnoorten, bofe ^)ö(^ftbiefelben bem 3uftij ®ebottement boäjenige roa#

mibei baffelbe etroa angejeigt fein mögte, }u feiner näheren ®erant:

DOTtung mitjut^eilen gnäbigft gerufen n^eiben.

ajlein ®orf^tag ge^t bafiet bo'^in, biefeä ißunftä falber bei

3. 9R. auf folc^e SDlitt^eilung anjutragen, unb babei ju be:

merfen, luel^e Schriften na^ bem Senfur Sbift, unb feit ber mit

bem Sonfift. 9iat^ filmet gemachten Sinrii^tung, no(^ jui Senfui:

Se^örbe be« Departement« gehören.

^iemac^ mirb meine SOleinung mit bem ma« bom &xo^-

tan}(er ad punctum 2 ber Sab. Crbre borgetragen Iborben,

übereinflimmen, nur mürbe ic^ ad 2, biefe« voti, be« SBürjerfc^en

unb ®a^rbtfd^en SaQ« nac^merflic^ nic^t ermähnen, ba eine«t^ei(«

Don foleibeii älteren SäOen ni(^t bie IRebe ju fein fc^eint, bie Schriften

idbft nic^t 9ufru^r }um ©egenftanbe Ratten, unb meine« Srinnern«

an ben be«^alb beranlagten SSerfa^ren ba« 3uftij Departement feinen

X^eil gehabt ^at, fonbem be«^alb entmeber unmittelbar ober nac^

iDecietlen Auftrag berfügt ifi

Der brüte ®unft ber Rönigl. Sab. Orbre betrift lebiglic^ ba«

@eiflli(^e Departement.

Der bierte enthält ba« ®erbot^ ber aOgemetnen Sitteratur

Seitung unb ber @ot^aifc^en ®ele^rten:3eüung, bie festere fenne

ii!^ ni(^t genug. Die erftere ^abe ic^ bi«ber fo meit i(^ bie ßeit

gehabt gelefen. Die bon einigen Sfecenfenten gefc^e^ene Knpreifung

ber in feiner ©toot«®erfaffung nici^t einma^l auf ben 3nfeln be«

Sübmeere« befte^enben 3Renfc^en9ledf)te au«genommen, ^abe ie^ nid)t«

barin gefunben maS in«befonbere ber preugifc^en €taat«berfaffung

noc^t^eilig ober für be« ^nig« ^ödifte Ißerfon, bie jebem Unter:

tränen heilig fein mu& unb bleiben mirb, beleibigenb fein fönnte.

3n biefer ^»infic^t märe alfo feine ®eranlaffung 5u beren Serbot^.

Söre e« ouc^ bafe einjelne ©e^ritte ffönigl. ®ebienten jumeilen un:

glimpflich beurtheilt fein mögten, fo bürfte e« hoch nicht ongemefeen

fein, biefen pm 91achtheil be« lefenben Ißublici bur^ ba« intenbirte

ißerboth ®enugthuung p oerfchaffen, bie fie hoch mehr in bem ®e:

»uftfein, recht unb unfträflich gehanbelt ju hoben finben, unb fühlen

müßten, bofe nur bei biefem ®emuftfein man öffentliche« Urtheil nicht

ihcuen bürfe. Da« aOe« aber bei ©eite gefegt, fo beforge idh bag

biefe« Serboth ben megen feine« blühenben 3ufto«b** SBiffen:

ihoften bor anberen fo fehr berühmten ®reu^if(hen ©taat bor bem
ganzen Suropa in einen befonberen Sontraft barfteHen mürbe, unb
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^alte ei für 9R. bed^alb obtoattenben SBrbent(i(!^:

leiten untert^änigft norjuftetten.

ad 5, unb 6, ftimme gerne ju jebei ben SOligbiauc^ in ben
Sanjleien abfteQenben, unb ben t^reoel ber BüIIetind:Schreiberei

fteuemben SSerfügung.

XXII.

botum be» ®rafen oon

S. S“. 3R. befehlen in ber MUerh- Sab. Drbre oom 4*'" biefe«:

®afe QÜe oufrührerifche unb uniuläfeige Schriften unterbrüdt

unb be8hali> itciedmögige fDiaSregeln genommen merben follen.

Sie befehlen ju bem 5nbe;

1) bo6 alle Drucfere^en unb ©uchhanblungen unter einer be=

ftänbigen Äufftcht ftehen, unb ihnen bei lOjähriger ®eftung«Strofe

oerboten merben fotl, bergteichen Schriften ju brucfen ober 5U

oerfaufen

;

2) ba| aHe eingehenbe Schriften nicht eher in ben tBuch-

toben# feit geboten merben follen, bi# fie bie Senfur hoffiret finb,

unb bie SrtaubniB }um IBertauf gegeben morben;

3) bofe bie aJlinifter ber ®ehartement« refponfobte fein follen,

menn bie Senfore# unb f^idtäle nicht ihre Schulbigfeit thun;

4) bafe meil bie f^riftfteHcrifchen Mufflörer unter ben Theologen

ben meiften Schaben thun, ber Sh^ geiftlichen Separtement#

fie unter einer genauen Kufficht halten foQ;

5) bo| bie ©infuhre ber ©othaifchen gelehrten unb ber Seooifchen

ollgemeinen Sittcratur^eitung, meil p« Frechheiten gegen bie in

hiefigen 2anben gemachte ©inrichtungen oerbreiten, nicht mehr ftatt

hoben, fonbern burch ein ipublilonbum üerboten merben foH;

6) ba^ benen ®uHetin8:Schreibcrn ba# $onbmerf gelegt unb

7) in ben Sanjelehcn unb fRegiftroturen, fo mie überhaupt

benen Unlerbebienten oerboten merben fotl Sbf^rift Oon Sachen

ju geben, bie nicht publici juris merben follen.

Die 3Ra#regeln, melche nach biefem ffgl. ©efehle, gegen bie

Verbreitung ber aufrührerifchen unb unjulö^igen Schriften genommen
merben follen, mären alfo

I.

Sine jmedmö^ige Senfur aller Schriften, fie mögen eine#

halt# fein, melche# fie motlen, fie mögen im 2anbe ober im ^lu#:

lanbe gebrudt fein. Unb eine fotche Senfur mürbe bann nothmenbig

machen

1) bofe für alle Schriften, bie im Mu#lanbe gebrudt mers
ben, eine eigene Senfur^änftolt, unb jmar in ©erlin errichtet merbe,

meil e# unmöglich ift, in jeber IßroDinj bergteichen Senfur=21n:

ftalten ju machen, unb meil, menn e# ouch möglich möre, barau#
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bie üble Solge entfielen lönnte, bag eine Si^rift in einer ißrobinj

erlaubt, in ber anbem aber nerboten tnerben fönnte; ^atte

aber bieje Eenfur felbft forto^t wegen ber 3Renge ber gebruiteu

Süc^er unb <3c!^riften für unmöglich, otd au(^ Weil bie SieftimatoreS

folt^et 0c^riften, fc^roer ju finben.

2) ®afe biejenigen 0(briften, bie im Sanbe gebrudt wer»
ben foüen, in benen fproöinjen, too biefe ®ru(fereien ftnb, oon

einer baju in berjelben erriditeten befonberen ffienfuriWnftalt geprüft

Bcrben. gür bie in 0(plefien unb ber ©roff^aft ®Ia^ ju bruden:

ben 0d^riften, würbe eine jwedmägige ©enfur^Snftalt in JBreSlau

gemacht werben mügen. nerfte^et fic^ Don felbft, bag ju

ßenforen SKömier genommen werben müfeen, bie biefer Arbeit ge«

wacbfen, bod SSertrauen ber Sanbed^fRegierung unb auc^ beS

^ublici ^aben.

3) bafe ein neue« Eenfur^Sbift entworffen, unb in bemfetben

genau unb beutlic^ beftimmt werbe, wa8 unter ben unjutä^igen

©c^riften ju Derfte^en fei unb

4) ba§ mon babei forgfältig oetmeibe, benen getreuen Unters

tponen 0. fö. ÜKoif., Slnlofe ju gegrünbeten Klagen unb 3Ri|Der=

gnügen )u geben, als ob man eine anftänbige, ernft^afte unb bes

fcpeibene 21u4breitung ber Sla^rlieit unb wiffenfc^aftlic^en Kenntni^e

Unterbrüden, unb benen ©c^riftfleHern im ßanbe, einen unnü^en

unb läfügen Sb’itnQi uuflegen wolle.

II.

3e^njä^rige Sßeftungäftrafe, gegen bie fflud^fü^rer unb Suc^bruder,

bie ©d^riften ol)ne ßenfur bruden ober Derfauffen.

würbe juförberft einen Unterfc^ieb ma^en

1) unter folc^en ©c^riften, weld^e gegen ben König, baS Kgl.

^louä, gegen ben ©taat, unb gegen bie IRegierungöform gerichtet

ßnb, ober bie Ireue unb bie ipflic^ten ber Untertf)onen f^wöc^en,

wanfenb ma^en unb oerle^en, bie IRegieruiigdform Derböc^tig ober

ge^ffig machen, unb bie Untert^anen jum ^ufru^r unb Empörung
onreiftten.

2) ferner unter benen. Welche gegen bie Serfügungen unb
SInorbnungen ber SBIiniftreS unb Sonbeä-ßoIIegia gerichtet finb, unb

3J benen, welche ben ollgemeinen ©runbfö^en ber fReligion

unb ber SKoralifdien unb ©Ärgerlichen Drbnung juwiber, ober sur

firönfung ber perfönlichen Ehre» ^*8 guten fWahmenä onberer

ab)weden.

3Boä bie ©chriften ber erften ?lrt betrifft, fo gloube ich, ^“6
nicht nur ber ©uchbruder unb ©uchführer, fonbern au^ ber ©chrifts

fteller, wenn er im Sonbe ift, höchft ftrofbor fei, ba| gegen fie ber

orbentliche Eriminol unb fiäfalifche ©rojeh ftott finbe, unb bafe bie

©trafen nach bem allgemeinen ©efehbuche ju beftimmen ftnb.

Hrdiiii f. SltCit. b. £(ut!4m Bu4b. tV. 12
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Sine geftunflaftrofe, würbe in manchen gälten }u

gelinbe, in anberen }u ^art fein.

93ei ben Schriften bei {Weiten Sattung, ntu^ man billig

unterfuc^en, ob fie befc^eiben, ernfl^oft unb onftönbig obgefafet finb.

3ft bie8 ber galt, fo folte nton bie Senfut nie oerfagen. 3ft fie

i^nen ober oerfagt worben, ober fie finb o^ne Eenfur in8 ^ublifum

getommen, fo fönnen bie ©trafen boc^ nit^t {e^njä^iige tBeftung fein,

felbft ni(^t in bem gatte, wenn fie au(^ nii^t ganj in befd^eibenen

%u8brüden gefil^rieben wären. 3(^ (ann hierbei jweiertei nii^t

unbemerft taffen;

Srfttic^ gefegt, bag eine tUtinifteriat^äSerorbnung wiifti^ einem

gereiften unb gegrünbeten Xabet auSgefe^t wäre, unb man nerfagte

foti^en ©d^riften, bie in befc^eibenen Su8brüden biefei» Eabet rügen,

ba8 imprimatum; gefegt fte würben au8wärt8 gebrudt unb lämen

^eimtic^ in8 Sanb, würbe ber Sinbrud ben eine fotc^e ©c^rift auf ba8

^ubtifum machte, at8bann nic^t biet nac^t^eitiger fein, al8 wenn man
eine fotc^e ©i^rift ^ätte im Sanbe bruden, ober aber, wenn fie ou8=

Wärt8 gebrudt worben, im Sanbe öffenttic^ Oerfaufen tafeen? ®a8
ißubtifum geijt me^i nai^ bem Wa8 oerboten ift, e8 bitbet fic^ bie

©ac^e übter, at8 fte ift, weit fie oerboten ift, unb Weither für ben

S^önig unb ben ©taat gutbenfenbe SRinifter wirb nic^t in einem be:

fc^eibenen Xabet neuen Antrieb ju beferer Sifüttung feiner tßftic^ten

finben? oorfic^tiger fein unb Stnorbnungen machen, bamit fie fu^ be=

fonber8 pten, bie 9lu^e unb S“fr*eben^eit guter SBürger ju ftö^ren,

Wobun^ ber ^auptjwed ber ©taatS ^ tSerwattung oerfe^tt wirb?

Sine fotc^e 3urec^tWeifung mu6 fetbft ber König at8 SSater

feiner Untert^anen, beren SBo^t et bo(^ gerne jwedmäfeig förbcm

witt, wünft^en. SßitI man aber fotd)e ©c^riften boc^ Oermeiben, fo

fc^tage man ben SBeg ein, ben ber Kaifer genommen t)at. Sr er=

laubt feinen Untert^anen, gegen alle Verfügungen, öorftetlungen bei

benen oorgefe^ten 3nftfl«ien; »"b bei if)m fetbft ju ma^cn. Sr ^at

biefe Srtaubnil öffentlich befannt gemacht.

SBenn ba8 Vubtihtm wei|, ba^ man fich, gebrüdt ober bi'

fchweret burch Vetorbnungen eines SRinifterS ober eines SonbeS^

Eotlegii, an ben ganjen ©taatSrath wenben lann, unb bah SRaff.

ertauben, bah ihnen fetbft Vorftetlungen gemacht werben fönnen, bann

werben gewih feine fot^e ©chriften mehr crftheinen, unb hnt

SRinifter ober ba8 SanbeSsEottegium feine unlautere Slbfnhten, o fo

fann er ja mit offener ©tim jeben önftäger ruhig erworten.

Unb enbtich bie brüte Sattung ber ©Triften antangenb, fo

ift {War billig unb recht, bah bie Vuchbruder unb Vuchführer, wenn

fie oerbotwibrig honbetn, geftraft werben; bie 3ehniöhrige S3eftung8=

ftrafe ift meines Sra^tenS aber ju hört. SS muh bem IRi^ter über:

taffen werben, fot^e na^ Verhättnih beS ©rabeS ber VoSheit, gahrtäffig:

feit unb beS ©chabenS, ben eine fotdhe ©chrift gemalt hot, }u beftimmen.
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m.

®ie Serontwortl^feit beä SWinifterS für bie EenforeS. 35et

KiniPer fann für bie Eenfore« nid)t ^often. ®iefen wirb e« über;

laffen }u beurt^eiten, ob eine Schrift ind $ubli(um gebraut toerben

tann, nicht bem 9Rinifter, unb bahero mug auch berjenige refponfabie

fein, melchem ber ®ufttag ertheilet ift, bie ©chriften 5U beurtheilen.

IV.

®q3 Sßerbot ber Scnaif^en unb ©olhaif^en 3eitungen. 3th
bin »eit entfernt, bie Ungejogenheiten, bie etttm barin oorgefontmen

finb, ju rechtfertigen. ®iefe 3eit“ngen haben aber im ißublifo fonft

einen entfchiebenen SEBerth Sluhen. Sä mürbe eine fehr übte

Senfation im ißubtifo befonberä in fremben fiänbern machen, menn
man bergleichen Schriften fchtechterbingä oerbieten »ölte. 3ch glaube,

büfe mon ohne biefeä SJlittel jum 3wc<* fommen fann, wenn man burch

Unfer Eabinetä SKinifterium bie fianbeäh'tren biefer 3«itungäfchreiber

requiriren löfet, ihnen fürä lünftige berglei^en Ungejogenheiten ju

oerbieten, unb ohne baä ein ißublifanbum benen ißoftämtern be=

fühle, barauf ju invigiliren.

V.

EJ08 Sßerbot ber gefchriebenen 3eü«n0ei'- ®in folcheä Verbot

ift hächft noth»enbig, unb niemanb hat feit Anfang ber ffönigl. 9te:

gierung barüber mehr alä ich geeifert. 91ur bie prioilegirten 3eitungä=

fchreiber finb ju folchen aSlöttem berechtigt, unb bie Erfahrung hat

gelehrt, bop fie Ungejogenheiten unb offenbore, ber Ehre unb SSürbe

onberer na^theilige fiügen, oerbreiten. 53ieä erfennen felbft bie,

roelche folche bisher gelefen haben.

VI.

SDaS SSerbot, feine Sbfchriften oon Sachen ju geben, bie nicht

pnblici juris »erben foQen. ilaiS) SJerfchwiegenheit »ürbe ben Slöthen

unb Subalternen jur ißflicht ju machen fein. So fönnten meines

Erachtens bie SKa^regeln mobificit »erben, um bie ißre^freiheit unb

ben ®uchhanbel, nach ber 3ntention S. ff. SR. einjuf^rönfen.

Es frögt pch aber:

ob es nicht Pflicht fei, bem ffönig oorjufieQen unb ihn ju bitten,

ba^ Sie eS bep benen fchon in bem Eenfur^Ebift genommenen

SRaSregeln möchten bemenben laffen.

3ch glaube, bag bieS aHerbingS Schulbigfeit fei.

1 ) Ehemals, »ar ber S3uchhanbel unb bie Preßfreiheit unein=

gefchrönfter.

Slie mürbe mehr über bie Serfchiebenheit ber SRegierungSorten

unb über Religion, als feit 20 3ahren gef^rieben, unb hoch »oren

12 *
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bie Untert^anen ber Sanbe8:Sonftitutton treu. !Cie Sefe^te unferer

SouDeiaineS nurben bünltlic^ unb toillig befolgt, unb bie S^riftlic^e

9leIigion blieb unerfc^ütterlic^.

2) üRon ^at auc^ fein IBeifpiel in ber ®efcbic^te, bag bie $reg^

frei^eit Hufru^r unb Ümfturj ber K^riftL Sleligion bewürft f)ätte.

HUjuftrenge Sinfc^rönfung ift eä, rooS bie Siebe ber Unters

tränen non i^ren Stegenten abjie^t, nmS bad Sanb, toelc^eit bie

ißflic^ten ber Untert^onen on i^ren Sanbeä^erm fettet, entjwei rei§t,

unb bie ^»erjen ber Untert^anen junt Mufrulir anfac^t. Unb jügel:

lofed Seben, lBerfoIgung8s®eift unb ^nquifition ber ^eiftlid^feit, ba§

mac^t bie Sleligion ocräditl’c^, toeil ber gemeine SJionn oft bie

ißerfon mit ber Sac^e bermengt; bie ©efc^it^te giebt baOon unjä^Iige

SBeifpiele.

3) 3n einem Sanbe, too uneingefc^ränfte ißrefefrei^eit unb bod^

äBo^lftanb, Stu^e unb ©lücf ^errf(^t, fie^t ber Untert^an bie Sluf:

Hebung ber ißrefefrei^eit, boä ißerbot frembe ©Triften ju lefen, qI^

einen (Eingriff in fein natürliche«, bem ©taat unfthoblicbc« Ste^t on.

(Sin folcher (Singriff gebieret ?lbneigung gegen bie Sonbeä-iSefche,

Abneigung gegen bie Eonftitution. S« entfteht oHmählich ein Sunfe
be« SRigoergnügenS. Einer flogt e« bem anbern, bog er ni^t mehr
frei benfen, nicht mehr feinen Seift befriebigen fonn, er glaubt, e«

fei 2)c«poti«mu«.

4) ^a« (Berbot ber ißregfreiheit, unb bie Einfchränfung be«

SBuchhonbel«, ocrmag auch nicht 5U hinbem, ba| ber ©dhrift^eQer

fchreiM, bet Muälönbet benft, unb frembe unb einheimifche Seifte«s

probufte ini Sanb fommen. Sine oerbotene SBoore, ein oerbotene«

SeifteSsißrobuft mirb mehr gefucht al« eine erlaubte, bem 3n>ange

untermoi^ene Schrift. ®ei jenen erwartet mon Slnftrengung be«

Serftonbe«, Steuheit, etwa« aufecrorbentliche«, unb thut, wenn ei

fchöblich ift, mehr SBürfung, al« wenn bie Slegierung eä mit Ser:

Ortung behanbelte, unb ihm freien Sauf lie^e.

5) Sitte« wo« man thun folte, wäre:

a) botauf JU halten, bo| bie Ißrebiger unb Schullehrer, jene

auf ben Sanjeln unb biefe in ihren @^ulen, feine ^rrthümer

lehrten, fonbern fich an bie ®lauben«sSehren halten müßten, wo:

rouf fie al« ißiebigct ongenommen worben; benn ba« fonn hoch

nicht geftattet werben, bo& jeber ißrebiger unb Schulmonn, feine

eigene Religion« s(9runbfähe wittführlich lehren fann. Schon jur

Seit ber Sleformotion fejte mon feft unb oereinigte fich barüber,

wo« gelehrt werben fottte.

b) bafe Ungehorfam gegen bie ©efefee, Untreue gegen ben

fiönig unb feine Slegierung geftraft, unb bie Schriften, bie boju

onfochen, oerboten, confi«jirt, unb bie Schriftftetter, unb bie, fo fie

oerlaufen ober auf onbere Slrt in« ißublitum bringen, geftraft,

nachbrücflich geftroft werben.
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c) bag benen in8 Sanb lomtnenben STvanjofen gleich beim

ISingange in8 £anb »erboten toerbe, benen Untert^anen be8 ßönigS

i^re Sonftitution anjurü^men, unb ba^ biejenigen »on i^nen,

toelcbe boTOuf auSge^en, ben 91et)o(utton8:@etft auSjubreiten, gleich

über bie Srenje gefi^afft »erben, o^ne barüber Diel ®eräuf^ }u

matten.

3>ie{e8 folte i^ glauben, toürbe bie äSa^r^eit unb S3aterlanb8:

liebe, oerbunben mit ber S^rfurc^t, bie man ben erhabenen ®igen=

fc^often, unb ber weifen IRegierung unferä Rönig« fc^ulbig ift, in ben

^erjen treuer 33ürger erhalten, unb hinlänglich fein, ben @taat für

Aufruhr unb nachtheiligen folgen ju fichern.

XXIII.

{>09 gefammte Staatomini^rtum an ben fiänig.

Berlin, 17. Sebruor 1792.

ßw. S'. 9K. hötien in ber unterm 4"'' biefe« erlagenen höchften

ßab. Drbre, ben fämmtlichen Departements SlQerh. Dero ©toatä

SRinifterii onbefohlen:

„noch ber Dom ffaiferlichen |)of gegebenen Seranlaffung, auch in

fi. 9R. fämmtlidhen ©tauten, bie nochbrficflichften unb ftrengften

„Sorlehrungen ju treffen"

„bah oßf, Aufruhr unb ßmpörung Derbreitenbe, unb baju fonft

„mitmürfenbe unjulähige ©chriften unb Unternehmungen, jurücfc

„gehalten unb unterbrüdet würben."

was ßnbeS befonberS auch,

„bie ongeorbente ßenfur ber im Sanbe gebrueften unb »erlegt

„werbenbe Sücher, ftrenger beoba^tet, aufferbem ober, alle au8=

„wärtige burch bie Suchhänbler einjuführenbe ®ücher unb ©chriften

„nicht eher jum $anbel unb Slbfaj frei gegeben Werben folten,

„beDor fie nicht geprüft, cenfirt, unb beren Debit »erftottet Worben,

„unb folle gegen bie Uebertreter mit gefchärfter SeftungS, jo 2eib

„unb fiebenSftrofe »erfuhren werben.

äRit pflichtfchulbigfter Qufmerffamfeit üjir biefe ©ache

fofort in bie genauefte ßrwägung gejogen, unb nachbem jebeS De:

partement barüber feine SReinung in ben beiliegenben »ier ißotiS

fchriftlich »erfahet, fo ift biefe Slngelegenheit nochmals im »er:

fammelten ©taatSfRathe jum öffentlichen ißortrage unb ßrwögung
gebracht Worben.

IRach biefer forgfältigften unb gewihenhafteften Vorbereitung

holten SBir UnS inSgefammt »erbunben ß. k. 9R. bie Sage unb

ben ßrfolg ber ©a^e pflichtmähig, mit bem ßepränge ber reinften

SBahrheit, ouf fßflicht unb ßhre in folgenbem aüerunterth. bor:

julegen.

1) ©inb bereits, nach Äaiferlichen Slntroge, burch Se:
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toürfung Unferer, bed ^ef>artetnentS bec audu&rtigen 3(ngelegen^eiten,

bie nac^briidtic^ften SBerfügungen an fämtUc^e Stegierungen unb ^iegd=
unb Xomainen^Sammecn, aut^ an bie angeorbneten Senfur:S3e^6rben

unterm 10*'" t>. 9)i. erlaffen,

„um mit öerboppelter Mufmerlfamfeit unb Strenge ba^in ju fe^en,

„unb barüber }u Ratten, ba^ folc^e Süc^er, Sd^riften unb fliegenbe

„Blätter, melc^e aufrü^rerifc^e Olrunbfä^e enthalten, unb jur

„Stö^rung ber öffentlid^en IRu^e unb Sic^er^eit öerleiten fönnen,

„meber im ßanbe gebrucft unb oerlegt, noc^ eingefü^rt unb öet=

„breitet werben bürfen."

Qi ftnb au(^ aQe (Seric^td unb ijBolijei^Obrigleiten, imgleic^en bie

giäfäle mieber^iolentlit^ angewiefen auf bie Sefolgung biefer SSor:

f^rift genau ad^t ju ^aben, unb bie Uebertreter jur Serantwortung
unb gefe^mö^igcn Strafe ju jie^en. 2)en S3u(^^änbtern befonbcr^

ift aud^ oon neuen bie pünftlic^fte {Beobachtung biefer gefehlichm Sor:
f^irift bei Sermeibung ber beftimmten horten Strofe, eingefchärfet

worben.

Sben baburch ift bereite aQed baSjenige OoQftänbig erfüllet, toa§

6. ff. SBl. in ben Slllerhöchften CrbreS oom 3. unb 4. biefeä ju be=

fehlen geruhen.

2) SBir fönnen unb bürfen 6. ff. 9K. mit ber gewiffenhofteften

SEBohrheitöliebe Oerfichern:

„bo6 jebeä Departement @. ff. 9Jf. Staat« ^SDlinifterii, in Wbftdht

„biefer für bie SBohlfohrt ültlerhö^ft bero Staat«, für bie SBürbe

„allerhöchft bero geheiligten ijJerfon, unb für bie ©h« ber ganjen
„{Ration fo wichtigen Angelegenheit, beftänbig olle« ba«fcnige be-

„obachtet unb jur Au«führung gebracht hot, wa« ber ißflicht eine«

„feben IReffort« obgelegen, unb ber ©nbjwecf ber Sa^e erforbert

„hat, fo bo| jebe erwiefene Uebertretung, ohne Mnfehn ber {ßerfon,

„jebeämal mit ber gefeimö^igen Strofe beleget worben."

3) Stach eben biefen ®runbfdhen ber {Pflicht, SBahrheit unb
treuen S8oterlanb«liebe müffen 6. ff. SDl. wir betheuern: bafe bi« je^t,

bei ber gonjen ®. ff. 2R. glorreichem unb milbem Scepter unter:

worfenen fflölferfdhaft noch nid)t bie minbefte Spur ober Steigung 5u
einer pflichtoergeffenen Empörung unb Untreue gegen ihren Sonbe«:

herm entbedt worben.

SBir finb ou^ oöDig überjeugt, bo| felbft bie SBerleitungen unb
Ejempel ber in Aufruhr befangenen SBölfer, auf eine Station nie bie

geringfte SBürfung ho^c>* werben, welche bie abfehredenben folgen
jener jügellofen Stoferei oor oHen Staoten oon Europo, burch Pflicht:

ooHe Dreue, Siebe unb iPerehrung ihre« Sanbe«herrn ou«gejeichnet

unb in jebem Salle ber öffentlichen Stoth, burch witligfte Aufopferung
Oon Seben unb Vermögen, ben mufterhafteften {patriotiömu« bewiefen

hcU. Sür biefe E. ff. 3Jt. fo treue anhangenbe Station, Würbe e«

hoher bie fdhmerjhoftefte ffrönfung unb Kieberfchlagung fein;
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Joenn ft. 3JI. bur<^ fttengere, unb bIo8 für minbet rec^tf(^affene

Sölfer not^toenbige ^agregetn gegen iluftu^r unb (Srnpörung, au(^

nur bie 33eforgnt| unb ä^ermut^ung ju erfennen geben toolten, bag
bte (£. ft. 3Jl. jur Xreue unb ©e^orfam oerbfÜc^tete Untert^anen

fä^ig wären, Jolc^en oerworfenen greöel 5U erlauben, unb
bte eifemen 3ügel berjenigen Sölfer bebürften, welche gegen

t^re {Regenten unb ©efe^e aufjule^nen erfrechen.

4) Sinb bereitä gegen ©taotäoerbret^en unb ©ntbörung aller

art, fe^r beftimmte unb ftrenge Strafgefefte üor^anben, unb in bem
allgemeinen ©efe^buc^e aufd uollftänbigfte erneuert, aud^ ju aufrecht:

Haltung ber, ber fittlic^en unb bürgerlic^ien ©lüdfeligfeit jo ^eilfanten

Seligiofttöt, beren ganjen Snbjwecf für bie 3Renfc^^eit

Seförberung ber {Rec^tfc^affen^eit beä SebenS unb oerfic^erte $of=
nung einer bem Seben gemäße glütflic^e ©wigfeit ift, ^aben ©.

ft. 9R. bereits alles baSjenige oerorbnet, maS o^ne bie red^tmäfeige

®enfj unb ©ewiffenS : fjrei^eit ju unterbrüden, irgenb geft^e^en

tann.

6. ft. 311. fönnen 2Bir auc^ mit freubiger Ueberjeugung oerfit^em,

ba§ biefer Wa^re ©eift ber S^riftlic^en Se^re unb ber SReligiöfitöt

über^oupt im allgemeinen bei ber ganjen Station ^errft^enb ift, ba^

bero ganje beoote ®ienerfc^aft barunter bem Solfe mit unge^eudielten

Sjempel oorge^et, unb bofe felbft bie, nac^ bem E^arafter ber 2 itte=

ratur unb 3Renf(^^eit unoermeiblic^en fritifdjen Unterfut^ungen biefer

unb jener ber Steligion beigemifc^ten nic^t wefentlic^en ©treitigfeit,

auf bie allgemeine Steligiöfität beS ißolfeS feinen ©influg ^aben.

©S ftnb auc^ um fo weniger übte (folgen baoon )U beforgen,

ba burt^ baS md) @. ft. 3R. ®orfc^rift unterm 19*™ 5)ecbr. 1788
ergangene geft^örfte ©enfur=®bift wörtlich feftgefefet ift:

ba^ fc^Ied^terbingS feine Schriften bie ©enfur paffiren unb jum
SBerfauf geftattet werben fotlen, beren ben allgemeinen

©runbfä^en ber Stetigion, ber äBo^tfa^rt unb bem ^ntereffe beS

Staats, au^ ber Sltoratifc^en unb bürgerlichen Orbnung entgegen

ift, ober JU ftränfung ber )>erfänlichen ©hre unb beS guten StahmenS

anberer gereichet.

Stoch *ben biefem Edicto finb auch f“* “ß* arten biefer Schriften

nach bem Steffort ber oerfchiebenen SlepartementS, fchon hinlängliche

juuerlähige fienfore ongeorbnet, unb mit gemeffenenen Snftructionen

»erfehen.

auch in abficht ber auswärts gebrudt, unb oon ben Such^

hänbtem eingeführt werbenben Schriften, ift im §. X beS ©biftS Dor:

gefchrieben,

bah l>ir S3uchhnnbler folche SSücher, welche nach bem ©efe^e in

hicfigen Sanben nicht gebrudt werben bürfen, fchlechterbingS nicht

einführen, Weber öffentlich noch hrin'li'^ oerfaufen, bei jeber beS=

falls hnlxnben S3ebenflichfeit, oon ber ©enfur^SSehörbe, Belehrung
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unb SSorf(^rift etn^olen, unb bofe bergleic^en befunben merbenbe
tterbot^ene ©ü^er fofort confiäcirt, oernicbtet, ober übet bie @rcnje
gef^affet, auc^ bie Ü3uc^^änblec bafür boften. unb nach bem ®rabe
ibteä ißergebenä, nebft ben Verlegern unb SBerfafiern, mit bet be=

ftimmten eEemptarijcben ©träfe belegt metben foDen.

Um S!. SD2. bi^’^fon burcb 9Kletbö(bften Sugenftbeht )u über:

jeugen, übetteicben äBit ein CE^empIat be4 (Senfur^ßbiftS bicbei.

5) SDlüffen toit noch untertbänigft bemertli(b machen toie bie

(Sinricbtung

;

bag alle üon ben iBu^bünbletn ober fonft einjufübrenben neuen
89ü(ber unb ©cbriften, ebe fie abgefejt unb oudmärtS oerfanbt

werben bürfen, juoor geprüft unb cenfirt werben foDen

)ur unoermeiblicben Solse buben würbe:

entweber:

bag bet ^anbel mit allen auswärtigen S3ü^em gänjlicb berbothen

ober
ba^ eine befonbere, auS bieten bon S. SO?, neu 5U befotbenbcn

facbfunbigen ißerfonen beftebenbe Sommiffton angeorbnet werben
mügte, welche ganj allein baju beftimmt unb im ©tanbe wäre,

alle eingebenben auswärtigen I6ücber unb ©cbriften, welche fährli^
über 6000 ©tücf allein bon ben Seipjiger Steffen betragen, ju

tefen, ju prüfen, unb borüber ihr SenfurUlrtbeit ju fällen.

©eibeS würbe für 6. ff. 3K. ©erechtigfeitSliebe, wahres ©taotS:

Sntereffe unb Sinlünfte, auch bie Wohlfahrt fo bieter bon biefent

bewerbe Unterhalt bubenben guten unb rebtichen Untertbanen, gleich

nachtbeitig unb berberblich, gleichwobt aber baburch bennocb nicht ju

bewürfen fein:

bag alle unjutägige unb fchäbtiche ©cbriften }urücf gehalten werben,

inbem eS nach ber £age ff. ©2. Sänber unmöglich ift, }u bet:

binbern, bafe bergteichen ©cbriften nicht burcb Srrembe unb einbeimifcbe,

weit leichter als ffaufmännifcbe Sontrebonbe auf unentbecfbaren SBegen,

bennocb eingefübrt werben.

®er ©ucbbonbet unb bie ©ucbbrucfereien ftnb feit 20 bis 30
Sabren, in ®. ff. 3R. ©taoten, in bem bcften glor unb jur ©ofl:

fommenbeit gebrocht, fie buben für ®eutfchtanb ben ©erlog bet beften

©ücber, unb ben beträcbttichften Zb^<^ ®ebitS in bena^barten

fremben Säubern an ficb gejogen, eS wirb baburcb jäbrticb ein Sapitat

oon beinahe 1*/* äJlittion Ibulern in Umtouf erbatten; ber baare

®etbgewinn beim Sbfab biefer ©ücber auf ben SReffen, beträgt fäbt:

lieb über 120,000 9ltb., Welches 6. ff. 3R. Sanbe jufliefeet, ohne bie

für ben ©erfauf ber ©ücber in frembe Sänber eingebenben (Selb:

©ummen in Slnre^nung )u bringen; 00m ©uebbunbet unb ©uch^
bruefereien unb ben baju mitwürtenben jabtreicben @ewercfen, hüben
oiele 4»unbert (Jinlänbifcbe tJfomilien, unb oiete laufenb ©etfonen

ihren Unterhalt, unb oon biefen bängt wieber bie 92abrung fo Dielet
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onbftn @etoertfer unb '^Jrobucenten ber Sebenämittel ob, oon ollen

biefen öielföltigen Slo^rungäorten fließen fe^r onfe^nlic^e JReöenüen

i« 6. ß. 3R. Äcrije^^oft: unb onbern ßoffen, oüe biefe 93?en{(^en

jmb gute treue Bürger unb Untert^onen, jinb mit Bi'Oitegien unb
anbem bürgerlichen Siechten, 5um Betrieb ihre« ©emerbeä oerfehen,

asb haben im Bertrouen borouf ihr Bermögen borin oertnenbet.

mürbe olfo ®. ß. 2Jl. ©ro^muth unb ©erechtigfeit eben fo

fehr entgegen olä bero mohren @toatä--3nterefie nochtheilig fein,

menn biefe johtreiche Eloffe reblicher Bürger unb nü^Iicher SJlenfchen,

noch boju ohne Slothmenbigfeit unb ©rfolg, um ©igenthum unb

Unterhalt gebrocht, unb jum jur SluSroonberung gejmungen
»erben follten.

SlUeS biefed mürbe bie unou^bleibliche 9o(ge oon bem gänzlichen

SSerbothe oller frembcn Bücher, ober berfelben ollgemeinen Ecnjur fein.

SBir finb im Boroua oerfichert, bofe 6. ß. SDl. eine folche, Sllleri

höchft 3)ero hulbreichen unb gerechten SlegierungS IDlofimen fo menig

gemope ©inrichtung, nie billigen merben, unb SBir finb olfo ber ein=

ftimmigen SJleinung;

bofe bo bereit« unterm 10. o. 3R. bie befolene ftrenge Berfügung

zur Slbholtung unb Unterbrüdung oQer Slufruhr unb ©mpörung
oerbreitenben Schriften unb Unternehmungen in 6. ß. SK. fömmti

liehen Stooten erlogen morben, auch gegen bo« ©infchleichen frember

Smifforien oon gleichen ©runbföhen unb Slbfichten emftlich Bor^

tehrungen getroffen finb, eS bieferholb feiner neuen Berfügung,

noch meniger ober ber oorhobenben, olle rechtmäßige 2)enf: unb

©emiffenS'greiheit fräntenber neuen EenfursSlnftolt oller eingehend

ber fremben Bücher bebürfe, bo bie ®. ß. SK. gerechten unb

gnäbigen ©efinnungen fo gemäße

3urücfholtung unb Unterbrüdung oller gefe^mibrigen unb unzu:

läßigen Bücher fchon burch Befolgung be« angeführten Eenfur:

Sbidt« Dollftänbig erreichet mirb.

S. ß. SK. geruhen hi^’^l’ci oon Un« bie oufrichtigfte pflichtbeeiferte

Skrficherung anzunehmen:

boß mir aUe oon un« refpeltioe obhängenben EoQegio^Bebienten,

6enfur=Behörben, BoIizti^Dbrigfeiten unb giafole, imgleichen bie

Buchhänbler unb Buchführer, onbermeit ouf« ernßlichfte onmeifen

merben, bo« Eenfur^Ebitt auf bo« pünftlichfte zu befolgen, borüber

zu machen unb zu halten, fo mie mir ou^ felbft Unfere Pflicht»

erfüllte Bufmerffomfeit borouf zu richten, unoerbrüchlich oortfohren

merben.

Sluf gleiche SBeife merben SBir fofort oerfügen,

boß bie ou« nieberer ©eminnfu^t unb Unbefonnenheit in ben ©ong

gebrachte fogenonnte BüUetin« unb gefchriebene Blätter, gänzlich

eingeftellt merben müffen:
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au(^ tperben SBir ben {ämmtlic^en Unterbebienten, Stegi^aturen unb

(SanjeHeien Don neuem einfcbärfen:

ft^ alled inftrultiondmibiigen Sorrefponbtrend, ouc^ äRitt^eilungen

unb Verbreitung oQer fotc^er SanbeS: unb 2)ienft:®efc^äfte, melc^e

geheim gegolten unb nid^t publici juris merben foflen, bei Ver=

meibung e^emplarifc^er Strafe unb ber Saffation ganjUc^ ju ent=

Ratten.

SGBenn bie ®ot^aifcbe Sitteratur Seitung, nac^ (£. S. SR. SBiüen,

Dor ber ^anb oerboten bleiben foQ: fo ift boc^ nac^ Unferer lieber:

jeugung fein ®runb Dor^anben:

folc^es au^ in Slbfic^t ber ^enaifd^en Sitteratur Scitung }u Der:

fügen.

SBir tiaben barin nie etnad gefunben, tnad Steigung jur (Smpö:

rung Deranlafeen, ober fonft bürgerlid^e Drbnung unb Stu^e ftö^ren

fönnte, Dielmebr enthält biefe gelehrte 3*ilf<^rift, bie Doßftänbigften

unb beften Slac^ric^ten
,
Don bem gortgange ber ganjen Sitteratur,

unb mac^t beä^alb bie intereffantefte Seftüre aßer Senner unb S^eunbe

ber SSiffenfc^aften auS, bie eS nid^t Derfc^ulbet ^aben, ba^ i^nen ber

baraud }u ermartenbe Stufen entzogen merbe.

Von S. S. 9R. ®ere^tigteit unb SBei^bcit erwarten wir um fo

Diel me^r bie aßergnäbigfte ®enef)migung biefeS UnferS pflicbtmägigen

aßeruntert^änigften ©utacbtend unb Antrages, ba ed %lßer^ö(^ft Sero
gefammten Sienerf^aft unb Station öu^erft fdbmerj^aft fein würbe:

wenn man ®. S. SJt. eine ÜJteinung Don ben ©efinnungen unb Ver:

galten Sero Untert^anen beigebrac^t ^ätte, welche ifire Sreue, Stecht:

fc^affen^eit unb ®e^orfam Derbäc^tig matten, unb Veforgnige Don

empörenben Slufwaßungen unD Slbfic^ten erweden tönnten.

SBir bitten ®. ß. SJt. mit innigfter Seootion, Un« wie bero ge:

fammten Sienerf^aft unb Station, beSfenigen Vertrauens Don ber:

jenigen ^ulbrei^ften 3uneigung ferner )u würbigen, welcfie unfere

lautere ©efinnungen gewi^ Derbienen, unb worin SebenSIang ju be:

t)arren, wir eben fo fe^r für Unfere ißflic^t, als für Unfere ffi^re

galten werben.

XXIV.

fiönigt. fiobinet9-®rbre an ba» gerammte Staatsmintßerium.

©erlin, 21. gebruar 1792.

©. S. SJtaj. ^aben ben Veric^t beS ®tatS SJtinifterii Dom 17. biefeS,

bie ©ac^e wegen beS SrucfeS unb Verlaufs unjuläffiger ©<briften

betreffenb, erhalten, unb geben ben fämttic^en SJtitgliebern beweiben

im allgemeinen betrae^tet, 81ßer^ö(^ftbero über i^e
barin geäußerte gute SenfungSart unb ipflitßtbeflißenßeit, baran

^ßerßö^ftbiefeiben niemals gejweifelt ßaben, mit SSoßlgefaßen gu

erfennen. ®ben biefer^alb glauben aud^ @. S. SJt., baß eS bem ®tatS^
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SKinijiterio felbft ni^t unlieb fein toirb, über jeben ißunft beä obigen

Seii^td KQer^öt^ftbero SBtdendmeinung in gegenwärtiger audfü^r:

liiben IRefoIution ju oerne^men, um ficb folt^e 5ur Sli^tfcbnur feiner

Serfa^rung^art bei ber oorliegenben @a^e bienen ju (affen.

ad 1. Slpprobiren ba^er 9)2. ooQlommen aQed, nmd baS

^portement ber auäwärtigen Slngelegenbeiten in Sbficbt ber unjus

(affigen 99ü($erf({)riften unb fliegenben (Blätter an bie ©eric^td: unb
$o(i)ei:0brigfeiten, gridläte, Sucb^änbler unb Suc^bruder bereits oers

orbnet ^at, fügen aber nur noch bie (Srinnerung bei, baS aUeS bieS

bennoc^ fruchtlos unb unnü^ fein wirb, wenn befagteS (Cebartement

es fi^ nic^t }um ftrengften @efe^ ma(^t, Oon l|eute an fotc^e (Bor^

k^rungen ju treffen, ba§ mit ftetS wadifamen Sluge barauf gefe^en

werbe, bie obigen Verfügungen nic^t nur }ur wirtlichen 9(uSübung

JU bringen, fonbern ou^ biefe 9(uSübung für beftänbig bauerhaft ju

machen, unb nicht wieber einfch(äfern ju (affen. <B. S. 9R. oerfehen

Sich in biefer wichtigen Sache ju ber Slufmertfamteit unb betannten

9lctioität biefeS S)e))artementS adeS ®uten.

ad 2. hoben jwar S. ®. 9J2. in (Kbrtcht beS ®ienfteS überhaupt

(eine Urfache, mit irgenb einem Departement unjufrieben ju fein, nur

in äbficht bet 6enfur:9lnge(egenheiten tönnen 9(derhöchftbiefe(ben un=

möglich 0)ibet eigne Ueberjeugung oon aden unb jeben Departements

ein gleiches oerfichem, hoffen inbeffen aber, ba| oon nun on hierin

oon feinem Departement weiter gefehlet werben wirb.

ad 3. Sinb S. ff. 9J2. äufeerft jufrieben unb oergnügt barüber,

bem StatS 9)2inifterio in adern bemjenigen waS felbigeS oon ber ju

aden Seiten oorjüglichen Siebe, Dreue unb ©rgebenheit ber ipreufe.

Unterthonen gegen ihre SouoerainS behauptet, auS eignem innerm

®efühl beipflichten ju tönnen, nehmen aber baher bie @rünbe ju bet

SanbeSoäterlichen Sorgfalt, adeS f^on oon fern ju oerhüten, waS
eine fo eble unb treue Station auf irgenb eine SBeife oerberben tönnte,

unb welche Sorgfalt in ben gegenwärtigen Seiko bei fo böfen Sei=

fpielen Wohl hoppelt nothwenbig ift.

S. ff. 9J2. finb überjeugt, bo^ ein ouS fo einfichtsooden 9)2ännern

beftehenbeS Godegium bie Starte biefer ©rünbe felbft tennt unb fühlt,

unb in jeben oortommenben cinjclnen god, mit SBäeiSheit biejenigen

SRittel wählen wirb, bie, weit entfernt oon ffräntung unb hiebet;

fchlogung ber Station, unb oon bem benannten eifernen Sögel für

felbige ben Voltston bergeftalt ftimmen müffen, bafe anftatt bet fträfj

liehen Vegierbe, na^ einer eingebilbeten jügellofen greiheit oielmehr

ein SnthufiaSmuS für bie V^oo^ifcho Sltonar^ie unb für bie bisherige

glücfliche Vaterlänbifche StegierungSform erwache unb fich adgemein

auSbreite.

Der erfte Schritt, bet hiorS“ gethan wirb, mu| nadh ber gegen:

wärtigen Soge ber Sa^e in VorbauungSmitteln beftehen. Welche mit

einer baS ©anje umfaffenben fflugheit oödig unmerfbar anjuwenben
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finb, unb ®. S. 9Jl. fc^meic^eln [li) mit ©runbe, bafe ^ieoot anbre

Staaten Suropad, mo je^t etmaS ä^nlic^ed gefc^ie^et, ein $reu§ifcbed

Statd:SIHniftecium etma baS fein roirb, mad in i^rem Sad) eine

ißreufeifc^e Slrmee ton je ^et geroefen ift.

ad 4. 3n 86fi(^t ber Sleligion, oerfi(^ern jwor ^ier bie ©tat«;

äRiniftred mit freubigei Ueberjeugung, ba^ bei ma^re ®eift bei

(^riftlic^en fie^re unb ber 9ie(igiöfität überhaupt im Mgemeinen, bei

ber Station ^errfc^enb fei, fc^einen ober nichts beftomeniger ben je|i-'

gen fogenannten äufftärern bo4 SSort reben ju wollen, wenn fte

l^injufe^en, bag felbft bie nac^ bem S^arafter ber Sitteratur unb ber

^enf(^|eit untermeiblicl^e critifc^en Unterfuc^ungen biefer unb fener

ber Religion beigemifc^ten nic^t wefentlic^en Streitigfeit auf bie aQ:

gemeine 9feligiöfität beS ißolfeg feinen Sinftu^ ^aben ic.

S. ff. 9Jf. finb ber SReinung, bafe eis ein @Iücf für bie ^reufeif^ie

Staaten fei, wenn bie bisherigen ton fo tiefen ©eiftlithen unb an:

bern Sfufflörem fo breifte unternommenen Sßerfölfchungen ber alten
' reinen (hriftli^en {Religion, welche ol* folth« aufeerwcfentliche

Unterfuchungen befcf)öniget werben, bie noch bem 6h“rofter fiitte:

ratur unb ber SOtenfchheit untermeiblich wären, noch Quf bie

ollgemeine {Religiofität beS äSoffS einen ©influg SfHerhöchfi

biefelben geben aber ben ©tatS:9RinifterS }u überlegen: ob bieS ©fücf

unb ihre freubige Ueberjeugung ton langer iDauer fein würbe, Wenn
hier nicht jeitig genug fröftige SRa^regeln genommen werben, biefen

fröhlichen Sinflug auf bie IBolfSmenge ju terhinbern. {&aS traurige

(Stempel jenes gio^en Staats ftehet jebeimann tor Slugen, wo ber

ffeim ber unglücflichen Stetolution in jenen SteligionSfpöttern ju

fuchen ift, bie noch je^t ton ber bethörten Station im ©rabe ter:

göttert werben.

S. ff. 9R. hoffen unb oerlangen bemnoch, bafe ein jebeS SKit:

glieb bcS ©tatS:SRinifterii jur tlufrechthaltung einer pofititen {Religion

im Staate, wo nicht auS eigener Ueberjeugung, hoch wenigftenS aus

{JSolitif mitjuwirfen, unb ben Störern unb SJerfäIfchern berfelben Sin:

halt JU thun fich nicht entbrechen werbe.

3n bem beigelegten gebrudten Eenfur Sbift hoben S. ff. SDt.

jwar fehl fchöne ®orfchriften unb Scrorbnungcn gefunben, beftomehr

aber hot cs Slßerhöchftbero gerechten Unwillen gegen biejenigen erregt,

beren {fJflicht eS junächft ift, auf bie {Beobachtung beffclben ju holten,

ba S. ff'. 3R. unter anbern noch ganj fürjlich bie Schrift eines ge:

wiffen Slmelang*) gelefen, bie hoch nimmermehr hätte gebrudt werben

bürfen, wenn nach bem Eenfur:Sbift wäre oerfahren worben.

'*) Slnm. beS Herausgebers. Sie ßertbeibigung beS ^rebigerS Herrn
Scpulj JU @ielSborf, SBiltenborf unb Hirfchfelbe, gefcpiieben ton bem Sriminal:
roth Mmelang, 1792, 8“, 252 S. (ohne Xrudort.) Slmelong perhorreScirte

u. bie C.>E.:9iöthe H<ümcr unb HermeS als Siiehter unb theologifcbe 'Segut:

a^ter, weil fie bie 2'enuncianten bcS (3 opf:)2 cbitl5 feien. „6in I)enun:
ciant fonn nicht unterfuchenber {Richter fein."
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ad 5. älleS, wa8 bo8 6tat3 = SDZinifteriunt unter btefer Slumer

non bem iBuc^^anbet fe^r meitläuftig anfü^ret, ift <S. S. fßl. gar

ni(^t unbetannt, unb beftome^r ftnb StUcr^ö^ftbiefetben borübet öu|crft

Bcrnjunbert, bofe man ben Stör beä ©uc^^anbelä auf ben ©erlauf

un^utäfftger Schriften grünben miti, atd meiere boc^ alt ein nur Ber^

boten toerben fotlen, alle übrige SBerfe ber ©ete^rfamfeit ober, im

ganjen SReic^e ber SBiffenfe^aft, in biefem Setrac^t gar fein ©ortourf

ber (Senfur ftnb noc^ fein fönnen. Sie ^ier gematzten Schmierig:

leiten tnegen Stmoenbung unb Huäübung ber ßenfur fönnen tto^t

ihre gute SRit^tigfeit tjaben. E8 ift aber teic^ter ©c^mierigfeiten ju

moc^en, otiS fott^e ju ^eben, unb tefttereö ift eigenttic^ bie Sac^e beö

Etats SWinifterii, weit ©. k. SK. baS Setait unmögtic^ Borfc^reiben

lönnen, febo^ fic^ Botlfommen überzeugt Ratten, bag bur(^ ^pptifation,

Steiß unb ©orgfatt Bon ©eiten otler SefjartementS, menn nur emfter

Sitte ba ift, oieteS mögti^ »erben fann, maS im Anfänge ganj un=

möglich ju fein fc^einet.

®qS maS ©. fi. 3R. annot^ ^ier beftimmt unb mieber^otenttid^

anbefe^ten, heftetet barin:

1) bog bie Suttetinä bei ©eftungSftrofe o^ne Unterfc^ieb oer=

boten »erben müffen;

2) bag bie Unterbebienten in atten SilafteriiS, gauptföc^tieg

im ßammergeric^t bei Saffation ju Ber»arnen, unb anju^atten

ftnb, atleS inftructionSmibrigen EouefponbirenS aueg SKitt^eitung

unb ©erbreitung fotd)er £anbeS= unb Sienftgeft^öfte, »et(^e nic^t

pnblici juris »erben fotten, ju ent^atten;

3) bag bie ©ot^aif^e geteerte Scitung oerboten bteibt;

4) bag baä StotS^aJlinifterium, ba eS bie Senaifd^e £itteratur=

3eitung fo eifrig in ©d^u^ nimt, auc^ bafür forgen mug, bag

nid^ts unjutöfilgeS barin gebrueft »erbe, bei ©träfe ber ffongä:

lation, unb beS unauSbteibtit^en ©erbotä berfetben, »eit ©. S. fOl.

befannt ift, bag bie SirefteurS berfetben öugerft gefö^rtit^e unb

übetgefinnte £eute gnb.

3utefet »otlen ©. fö. 2R. onnot^, bag in bem bisherigen monat;

lithen grogen ©taatSratg, bie Senfur^Stngetegenheit ottemat mit oor=

genommen »erben mug.

SaS gefammte Etats SKinifterium »irb atfo jum ©d^tug noch

ftnftlich öermahnt, bie in biefer SRefotution fottfam erftörte SillenS:

mtinung ©. ff. 3R. in ihrem ganjen Umfange ouf baS befte ju be:

obaihten unb auSjuführen, unb müffen bie EtatS;3RinifterS feftc ju:

fatnmenhotten, unb nidht einer bem onbern »egen ©erfchiebenheit ber

Sicinungen entgegenorbeiten, fonbem ber Sürbe bcS Eoitegii eingebenf

®it oereinten Kräften ju bem oorgefehten heitfamen Enbjmecf hiu=

fireben, »obei fte fömmttich beS gnöbigen SohtgefatlenS ©. K. SR.

»etfuhert fein fönnen.
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XXV.

CrklüTung ita StoatsminifUriums.

Mm 27. gebruar 1792 ging ba8 gefommte ©toatSminifterium

bie borfte^enbe föntgl. (Sabinetä^Orbre $unft für $unh burc^ unb

erftürte fi(^ jebeä Departement bat)in:

bofe e« berfelben jufolge, atte oon 3bw abbongenbe 9)7agrege(n sur
©rreicbung ß. 3Jl. 2anbe80äterti(ben Sntention fofort treffen, unb
bie 3b*” untergeorbneten (Senfur=®ebörben nach bem Sinn ber Mllers

böcbftcn ®erfügung unb otif ben @)runb bc« erneuerten Eenfur^SbittS

de 1788, auf bod gemeffenfte inftruiren wolle; welcbemnöcbft

I. bon ©eiten SineS bob«** Muäw. Departements
in specie 1) bem ©eb- 2egat. 9iatb SRenfner, welcher bie Eenfur

ber biefigen Leitungen §u beforgen b<*t,

2) bem ffriegSratb unb @eb. MrcbioariuS Scblüter, welcher bie

Eenfur ber bifiotiftb u**^ politifcben ©cbriften oerfiebt,

in genere aber conjunctim mit

II. bem bo^en 3*»ftii = ®*pQrt«i**f**t» fömmtlicben 2anbeS=
SRegierungen unb Eonfiftoriiä, wie auch ben @enerat=5iSfSten;

III. non einem b^b^** ©eneralsDirectorio: aUen IBucb:

bönbtern unb ©ucbbrucfern
bie ftrengften Sefeble, jur Sefolgung ber ©orfcbriften beS Eenfur=

9leglementS unb überhaupt aQeS baSjenige, waS jur Hemmung
beä Debits fcbäblicber ©Triften nerfügt worben, ober noch ner=

fügt werben möchte, beS forberfomften mitgetbeilt werben foüten.

Much würbe nom ©eneralsDircltorio annocb übernommen,

wegen beS ©erbotS ber fogenannten ©ülletinS ober gefchriebenen

Seitungen, als eine in bie ©olijei einfcblagenbe ©acbe, baS nötbige

an bie ©ebörben ju oerfügen.

IV. ©0 wie baS ©enerat ©oftamt baS Srforberliche Wegen beS

©erbotS ber Einführung ber ©otbaer Seit*i**9f **>ie auch »egen
3nftruction ber EenforeS ber b*ff*9en unb ©ronincia(:3nteIligenj

©lütter ju neranlaffen, enblicb noch bie ©erfügung übernahm, bafe

fowobl burcb ben bief*9en ^ofpoftmeifter, als ben ©renjpoftmeifter

3RabeWei| in ^»alle, bie ©ebacteurS ber 2itteratur;3eitung ju 3ena
gewarnt werben möchten, ni^tS bem ©reuhifchen ©taat nacbtbeiligeS

in berfelben aufjunebmen, unb bei bem Debit in b*cfi9f** ßonben
oorficbtig ju äBerte }u geben.

V. Enblicb würbe noch allgemein feftgefebt, ba| jebeS Depar=

tement beS ©taatS^SRinifterii bie 3b*** untergebene Ägl. ©ebiente fo=

wohl als fümmtliche fianjleien unb ©egiftraturen }ur pfli^tmühigen

©erfchwiegenbeit unb Dreue burch gefcbürfte ©efeble anjubalten be=

müht fein werbe.
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XXVI.

erUt^ an rämmtlü^t flrirga- nxA Oamaintn-flannntrn.

Striin, 28. tifcbluar 1792.

Sriebric^ SBil^elm ®. ®. Äönig öon ^ßreufeen, ic. SBit

^aben 6ut^ bertits, burc^ Unfer Eirtulat 9leffript Dom 10. SöDuor c. a.

Unfcrt lonbeäDäterlic^e SKbftc^t unb SBiHenämeinung ju etfennen ge:

geben, ouf roeldie SBeife, in Unfern fämmtlic^en ©tonten, bic ollge:

meine öffentliche Äuhe, ©icherheit unb Drbnung, ben ©efe^en gemöl,
ferner ju erholten, unb bie ßinfühning unb Verbreitung fchöblicher

ju Äufruhr unb Smpörung Derteitenber Schriften, ©runbföhe unb
jpanblungen, objumenben unb ju unterbrüefen feh.

2)0 eä für bie SDSohtfohrt unb 3“friebenheit Unferer getreuen

Unlerthanen Don öu^erfter SBichtigfeit ift, bo§ über bie genouefte Srs

füUung biefer Unferer SBidenämeinung, mit gröfeter aufmertfnmfeit

unb ©trenge gewochet unb gehalten merbe, befonberä ju einer Seit,

ba bcnochborte Slotionen, burch freDelhofte unb jügetlofe Slieber:

tretung oder bürgerli^en unb fittlichcn ißflichten, ihr eigenes Ver:

berben unb Untergong ju bewürfen, unb ben ®eift beS MufruhrS ju

Derbreiten, noch immer fortfohren: fo ift UnS ouS wohrer Saneigung

JU Unfern getreuen Unterthonen, um fo Dietmehr boron gelegen, bo|

bie ohnebem fchon Dorhonbenen 2onbeS@efehe unb Verorbnungen,

gegen bergleichen fchöbliche unb ftrofwürbige ^onblungen, ohne ode

Slochfi^t, oufS pünftlichfte befolget werben.

Um hici^unter ouch ©ureS Orts mitjuwirfen, befehlen 9Bir @u^
hieburch:

1) ©ömmtliche SBuchhänt>ler unb Vu^bruefer, ber. Eurer Ser=

waltung onoertroueten ißroDinh, fofort noch Erhöhung biefeS, ju

genouefter unb unDerbrüchlichfter Vefolgung, UnferS, unterm 19.

2)ejember 1788 ergongenen Eenfur EbihS, fowohl in Slbficht ber

felbft JU bruefenben unb ju Derlegenben, olS ber jum ^lonbel unb

2)ebit Don ouSwürtS einjuführenben Vü^er unb ©chriften, unb in

Slbficht le^terer befonberS ouS ben §. X. befogten EbiltS, oufS

emftlichfte Don neuen onjuweifen, unb ihnen bobei ju erflören, bo§

in jebem überwiefenen UebertretungSfode, bie gefehmofeigen ©trofen,

gegen bie Eontrooenienten, ohne Slochficht, mit öugerftem rigueur

unausbleiblich jur SluSübung gebracht werben folten.

3h< felbft, habt auch Slmtswegen, bahin ju fehen, bog biefeS

überall beobachtet, unb ber Eingong unb Slbfah gefeftwibriger ©chrifj

ten fofort gehemmet werbe.

2) 4>abt 3he mit glei^er Hufmerffomfeit unb ©trenge bar=

über JU holten, bog bie ouS gefehwibrigen unb gewinnfüchtigen

Stbpehten bishero in ben @ong gebrachte fogenonnte fchriftliche

Bulletins, unb gefchriebene Seitungen, welche für mehrere beftimmt

j'
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finb, ober beja^It loerben, nic^t ferner einge^en no(^ gebrudt toerben,

Oietmc^r fobalb 3^r baüon Sioc^ric^t erhaltet, ^obt felbige

fogteid^ in Sefe^Iag nehmen ju taffen, andere einjufenben, unb bie

JBerfaffer ouc^ Smpfanger berfelben ju iSemürfung ber gefe^mofeigen

tt^nbung fofort anjugeigen.

3) ®teicbwie SBir (Suc^ fetbft gutrauen, bag t>ei tßer^

n>attung ber @uc^ obliegenben S3erufdgefcbäfte, bie inftruftionSmägige

ffierf^roiegen^eit jebergeit beobad)tcn Werbet; fo ^abt outJ)

fämmtlic^ ®u(^ untergebenen Sebienten, SRegiftroturen unb ßan^e;
leien öon neuem eingufebärfen: ba§ fte in Hbfidbt alter bergtei^en

®efcböft§: unb Xienft^Slngetegenbeitcn, wetebe nach ber Sßorfebrift gc=

beim gebatten unb nicht 4)ubtigi juriä werben fotlen, bie ftrengfte ®er=

febwiegenbeit unb 2rcue beobachten, wibrigenfaDS aber, ejemptarifebe

Seftrafung, unb bem Sefinben na^, Saffation unb ®eftung8=?trreft,

unauSbteiblicb gu gewärtigen haben fotlen.

Snbti^

4) SRüffet oermöge ber ®ucb anoertroucten attgemeinen

2anbe8;tßotigei:®erwattung unb Suffi^t, bobin feben, bofe f*£b

nicht au8 ber grembe, oerbäebtige ifJerfonen einfcbteicben, unb gefeb=

wibrige ©runbfäbe unb SReinungen oerbreiten unb oerantoffen

mögen, oueb bofi nid)t ein gteid)c8, bur^ eingetne Ubetgefinnte unb

oerteitete Sanbeäeinwobner gefebebe, fonbern bafe oictmebr, Unferc

fömmtticbe getreue Untertbanen, fernerhin, in berjenigen pflichte

mäßigen unb potriotifeben ©efinnung, Ireue unb ©eborfam erbatten

werben, wobureb p(bi öon je f)tt, auf eine fo rübmticbe unb

ejemptarifebe SBeife auägegeiebnet
,

unb mit ber SBobtfabrt bei

Staota, gugteicb ihre eigene wahre ©tüdfetigteit beförbert bo6en.

SBir übertaffen e8 ßurer ßinficbt unb Pflicht, b^noeb unoer;

gügti^ bo8 weiter erforberticbe gu oetfügen, unb erwarten oon ßueb,

bie unOerbrücbticbfle Befolgung alter Unfercr ®orfcbriften. Sebtiefe^

ti^ bienet ßueb gur SRaebriebt, bab bieferbotb an fömmtticbe ßenfur^

unb ißo§:Sebörben, befonbere gemeffenc ®erorbnung ergebet.

XXVII.

erlog an bos iSammergertcbt, iittgl. an rötnrntliibt IScgienmgen unb ®brr-

£onbe9-3u|li;-eoUegia , trcl. Sd|U|itn.

©etUn, 5 . 3Rörg 1792 .

SBir Sttterböcbft @etbft wabrgenommen, bag bie ©or^

febriften be8 ßenfur:ßbifi8 oom 19. ®egember 1788 gegen ben ®rud

unb bie Verbreitung fcbäbticber Schriften ni^t überaQ mit gehöriger

Stufmerffamfeit befolgt werben.

ß8 Wirb ßueb bober b'etburcb ernftticb befohlen:

1) Sei ber ßenfur ber in Unfern Sanben gebrudten Schriften

bie Sorfebriften bc8 ßbift8, fo Weit bie ßenfur gu ßuerm Sieffort
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gehört, auf bai genauefte ju beobachten; mithin ben S)rud folcher

Schriften, in metchen etroaS enthalten, waS toiber bie aQgemeinen ®runb:

fä^e bei ^Religion, miber ben @taat unb fo toohl moralifcher als bütgei:

liher Drbnung entgegen ift, ober 5ur ^änfung bet perfönlichen ®hre unb

bei guten 92amenS anberec ab}ielt, burchauS nicht ju geftatten;

2) (Sure fämmUiche fistalifche iBebiente geme|enft anjumcifen:

bah @ir auf bie genaue Beobachtung beS Senfui^SbiftS mit grögter

9ufmerffamteit vigiliren; befonberS aber gegen alle SontraoentioneS,

totlche mit auSroärtS gebrueften fchäblichen Büchern unb Schriften gegen

ben Inhalt beS §. X et XI beS SbiltS Don Buchhänblem, Buch^

bmefern, Unternehmern ber Sefebibtiothefen unb Sefegefedfehaften, fos

jenannten üntiquariiS unb ^erumträgem, ober auch uon ben in

Unfern Sanben befinblichen Bcrfafiern unb SchriftfteHern felbft, melche

um fich ber hiefisen Senfur ju entjiehen, bergl. Bücher auSmärtS

biudcn lagen, begangen merben mbgten, möglichft toachfam fein: jebe

bergl. ju (Surer ^enntnig gelangenbe Sontraoention unoerjüglich unb

ohne aQeS Slnfehen ber ^erfon ber fompetenten Behötbe anjujeigen

unb auf meitere Unterfu^ung, fo loie auf Borfehrung ber übrigen

m bem ®efehe Dorgefchriebenen SRogregeln gebührenb ontragen foUen.

3) ©egen biejenigen, melche fich folchrr ßontraoentionen fchulbig

machen, befonberS aber gegen bie, melche burch frechen unehrerbietigen

2abel ober Berfpottungen ber fianbeSgefehe unb Qnorbnungen im
Staat, SRigoergnügen unb Unjufriebenheit unter ben ßinmohnern

brffclben }u oerantaffen ftch unterfangen mögen, mit ber ftreng^en

Unterfuchung unb ben foraohl im ßenfur^ßbift als im Allgemeinen

©tfehbuche Ihl. II. lit. XX §. 151— 155 Derorbenten nachbrüdlichen

Strofen ohne Dlachficht ju oerfohren.

Ueberhaupt aber burch bie genauefte Erfüllung (Eurer AmtS:

Pflichten, burch regetmagige promte unb unparlheiifche 9techtSpflege,

burch Demünftige unb billige Behaablung ber Parteien, unb burch

ftrenge Aufficht über bie (Such fuborbinirten Unter®erichte ouch on

Surem Orte eifrigft mitjumirfen, bag Uliemanb in Unfern öonben

iu gegrünbeten Befchmerben Anlag finben möge.

XXVIII.

fite Otrehtion brr ;Xll9emetnen tTttteramr-^eitung (t3rrtuih> Sihdh »«b
i^ufrionb) an ben ®rafen tSlnmenthaU

3eno, 9. aRärj 1792.

3e fchmerjlicher eS unS fein mugte, }u Demehmen, bag bie aQ:

gemeine ßitteratur beren Herausgeber unb SKitarbeiter fich

immer beftiebt haben, bie seflcn bie Siegenten, mit ber

bem Sßeltbürger unb Patrioten gejiemenben Aufrichtigfeit im 3taeifeln

unb Unterfu^en ju Dereinigen, bennoch boS Unglüd gehobt @.
3R. Don IjJreugen, in einem gonj anbern Sichte borgefteüt, unb fchäb*

f. 9(f4. 0. Xeutf(^(n Suibt. r'T'. 13
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lü^er ober gefährlicher )(eu|erungen unb SOta^men befchulbigt gu

»erben; befto erfreulicher, ehrenvoller unb rührenber »or un§ bie

9tachri(ht, bag baä erlauchte SoQegium beS hohe» königlichen ®taatd
9tath4 mit eben fobiel {uvorfommenber @rogmuth, al8 ftanbhafter

93ehanlichleit bei ben längft bon (£urot>a an 3h>» erfannten unb
verehrten ®runbföhen ber SSei8h<it unb ®äte, ®ich unferä litterarifchen

3nftitutd angenommen unb bie in biefem SaQe gemig unverfchulbete

Ungnabe eineb äHonarchen, ber ber Seit fchon fo biete 93etveife

Seiner ®erechtigfeit unb SRilbe gegeben, von unS abgemanbt ho^e.

Dlächfl bem Semuhtfein, bag mir unb unfere SDlitarbeitrr un4
immer in ben felbft von bem allgemein bemunberten ^reugifchen

®efehbuche auch i*«" neueften fibnigl-SenfurSbilte borgegeichneten

@chranten ber Sefcheibenheit ju holten gefucht, fonnte und nichtd

tröftlicher unb ermunternber fein, ald bie erhabene $roteItion beren

bie glänjenbe IBerfammlung ber ßdniglichen ®teHbertreter unfer Sn^;

ftitut gemürbigt, unb baburch nicht und allein, fonbem einer großen

Qn5ahl bieberer unb einfichtdboDer Sßönner, in ben lßreu|ifchen

Staaten, }U bem lebhafteften S)anfe verpflichtet hot. @eruhen (Sm.

SjeeO. für ben Ülntheil, melchen ^o^biefelben bei biefer ^ulbvoUen

Unterftühung einer guten Sache genommen hoben, bie Srfläning

unferer ehrerbietigften unb freubigften S)anfbarfeit von und anju^

nehmen unb bie allgemeine Sitteratur^^eitung 2)ero ferneren gnäbigen

unb mirffamen Ißroteftion empfohlen ju holten, von und felbft aber

ber treueften ®efinnungen ber @h)^<>^l’i^tung unb Seootion berfichert

)u fein in melcher mir unveränberlich beharren :c.

XXIX.

Qof prtttlf. geh. 9btr-4^inan;- firirgo- unb Domainen-Direhterinm an bi«

Dirthtoren ber aUgmeinen-Cttteratur-Jeitung lu 3cna.
(cSlumenthal, SSihnlenburg, cheinih> ;3rntm, unb Struenrer.)

iBertin, 22. 9RäT) 1792.

®ad von ben $erm ®ireftoren ber allgemeinen Sitteratur

Seitung, unterm 9. b. an mich, ben Geheimen Staatd unb Sinanj

3Rinifter ®rafen von IBlumenthol abgelaffene S^reiben, ift bem tfgl.

®eneral Ob. Sinanj ^riegd unb 2)om. Xireft. eingerei^t morben.

S)affelbe hot boroud mit vieler 3«ftiebenheit, bie verbinblichen @e=

finnungen erfehen, melche befagte 4>errn ®ireftoren über bie, burch

SSerorbnung bed gefammten StaatdSKinifterii, bemflrfte fernere 3“-

laffung bed Äbfahed gebuchter gelehrter Seitfehrift in hicftflcn fianben

}u erlennen geben. 2)ad ®eneral Slirettorium holt fich ouch ber:

Schert, bofe bie Herren ®ireltoren ferner bahin fehen merben, ba--

mit nicht, ber entfehiebene Serth biefer Schrift ju SBeförberung ber

Sitteratur unb nämlicher Sahrheit, burch beimif^ung folcher Urtheile

unb 9Heinungen, geminbert merbe, melche ju verbreiten fomoht ber
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2ittnatur felbft unanftänbig, ald aud^ ber bürgerlichen ®(üdfeligleit

onb Stuhe naihtheilig unb ben htcf'Scn Sanbeä@efehen entgegen finb.

btefer Snoortung mirb baS (General S)ireftorium ju Unter:

^ung unb Seförberung ber aQgemeinen Sitteratur Scitung ferner:

^in geneigt fein, unb baburch sugleidh feinen achtungdbotlen iBeifoQ

ben berühmten Herren ®ireftoren berfetben barjulegen fuchen.

XXX.

fltblUtirtkar iSitfltr an ben ilünig.

Serltn, 20. 3uni,l792.

6. S. 9K. erbreifte ich oHerunterth. einen ffoD oorjutrogen,

IDO burch bie ^anbhnbung ber Senfur nicht fomoht ich bielmehr

einer ber größten unb bon S. S. 3R. jpöchftfelbft gef^&h^en ißhilofophcn

gehönft ju fein fcheint; jo (fomeit i^ einfehen fann) bie ijjrefeftei:

heit unb bie SBiffenfehoften felbft, 2K. höchfter Intention unb

Xero barüber erlaffenen ©efe^en jumiber, nachtheilige Sebrüefungen

}u beforgen haben, inbem dünner inie ^ant lünftig enttueber jum
Schaben beS eintönbifchen ^uchhonbeld, auSmärtö tuerben bruden

laffen, ober jum Schoben bet SBiffenfehoften, »erben fchtteigen

müffen.

€3 hat nehmtich ber ißrof. ^ont in Königsberg, äRitglieb ber

hiefigen Slfobemie ber SBiffenfehoften, mir ben sub A. beiliegenben Huf:

ioh*) jugefehieft, um ihn ber unter meiner SJeforgung herouSfommenben

SKonotSfehrift einjuoerleiben, „nochbem ich ihn ber hi^ftü^ Senfur

Dorher mürbe eingereicht hoben." ®ie« leftte thot ich am 12*'" b. 3R‘*.

inbem ich i^n, »eit ber Huffo^ t)hilofoph'f<h=moratifchen 3nhalt8 ift,

bem Geheimen unb DberSonfiftoriotfRoth ^iHmer jufonbte, »eichet,

nie ich Qfhött höbe, Senfot in biefem Sache ift.

®o6 berfelbe, nebft bem Ober Eonf. Soth ^)erme8, ben Huffofe

burchgetefen hat, unb beibe ihr Imprimatur berfogen, be»eifet beS

Erfleren eigenhönbiget ®rief sub lit. B.

@. K. SK. haben feit Htterhöchftbero KegierungSontritt fein

anbreS Eenfur:Ebitt ju publiciren geruhet, olS boS d. d. SSerlin,

b. 19. ®eiember 1788. i^ mug olfo annehmen, bofe bie befteHten

Eenforen biefeS ®efeh oIS {Richtf^nur in ihrer Hmtäführung be:

folgen. 9lun »irb eä ober »ohl e»ig unmöglich bleiben, noch bem:

felbtn einen @tunb ouäfinbig }u mochen, »otum beigehenbet Huf:

fo| nicht gebrueft »erben bürfe.

*) Sticht bei ben HIten. di honbelt fich hier um bai jweite €tflcf beS

Auffohei: „Sie Heligion innerhalb bei Ö)rän}en bet blofen S3ei:

nunft", beffen erfleäStüd imHpril 1792 unbeanfionbet in ber Serliner 8Ronat8=

ichrift p. 323—385 etfehienen nar. &ant gab beibe burch baS 9ieIigion8ebiIt

oeranlafcte Huffähe 1793 bei SticoIobiuS tn Königbbetg heraus. <s. Sant’S

Serfe bon ^aitenftein, 6. S3anb, @@. IX, 166 uub 167.

13 *
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3Benn bie ISinleitung biefcä (SbiftS mit 9ie^t Kagt „bag bie

@(^riftft(Qerei ft(^ ni(!^t blo^ in ben ^änben fotc^er Scanner befinbet,

benen eS um Unterfuc^ung, ißcüfung, Sefanntmac^ung unb Studbreitung

bec SBa^t^eit miitlic^ ju t^un ift"; fo f>agt biefe ®(^ilberung ber

tinjig münf(!^endmert^en Sd^riftj'teQer too^I auf menig äRänner in

9R. fämmtli^en Sanben fo fel^r, ald auf ben f(^arffinnigen unb
allgemein bemunberten Sender, melc^ec ijt nicfit einmal feine Stimme
foll bürfen ^öten laffen. SBenn eS ferner im §. II l^eifet: ba| „bie

Slbftc^t ber Senfur leineSmeged ift, eine anftänbige, ernft^afte unb

bef^eibene Unterfud^ung ber Säa^r^eit ju ^inbern"; fo ergiebt fu^

fd^on hieraus bad Stecht beS Sruded für ben beiliegenben Ütuffa^,

meit er bie Unterfuc^ung ber ebelften unb ^öc^ften SBa^r^eit, bie

ißefeftigung ber reinen ajloralität in bem SWenft^en, enthält; unb
(mie fc^on bon biefer äJiaterie unb bon biefem SSerfaffer bon

feibft berfte^t) in einer ^öd^ft anftänbigen unb ernft^aften Sprache

gef^rieben ift.

2)iefer angeführte §. II beftimmt }uglei^, loelche Schriften bet^

worfen werben foHen: „S33a8 wiber bie aflgemeinen Orunbföhe ber

Religion, wiber ben ©taat, unb fowohl moralifcher alä bürgerlicher

Orbnung entgegen ift, ober jur firänlung ber ))c>^fbnli^en @hre unb
be8 guten SlamenS 3lnberer objielet." — fömmt alfo barauf on,

nach biefen SBeftimmungen ben borliegenben Sluffah }U prüfen, fi'ant

nimt belanntlidh reinen (Srunbfah ber äRoratität

an, ba§ mehrere feiner gelehrten ©egner ihn für bie mit ©innlich^

feit befleibeten 3Jienfchen 5U hb<^ unb ju rein gehalten hai>en. Sine

neue Sludführung biefed feines ©runbfaheS fann alfo unmögti^ etwas

„ber moralifchen unb bürgerlichen Drbnung juwiberlaufenbeS" ent=

halten. Unb waS bie „fRcIigion" betrifft, fo bringt Sant in biefem

^uffah nicht allein im Allgemeinen auf eine Sott wohlgefällig ein^

jurichtenbe Sefinnung unb ^anblungSart; fonbern er finbet ouch fein

höchfteS ijJrinjip ber SKoralität noch inSbefonbere in ber Shnfiiithc«

Religion unb in ber IBibel, fo ba| biefelbe auch ^urch biefe Unter:

fuchung noch ehrwürbiger erfcheint.

X)a mir aQeS biefeS fo beutlich einleuchtete, wie eS audh gewig

jebem fiefer beS Auffa^eS einleuchten mu^; fo f^rieb ich, ba ich »tir

bie berWeigerte 2)rucferlaubnig gor nicht ju erflären wu^te, an ben

O. fi. 91. ^ermeS, auf beffen Sntjdheibung fich ber Seh. Siath $iQmer
beruft, ben sub C. beiliegenben Srief, um bemfelben bie barin ent:

haltenen jwei fragen borplegen.

Seine Antwort, welche eigenhänbig sub D. beiliegt, jeigt: bag

ich uii^ in meiner SSorauSfehung nicht irrte, bag nehmlich biefe

neuen Senforen noch nnbere, in S. SR. angeführten Senfur

Sbift nicht enthaltene Siegeln in ber SSerWaltung ihres Amtes be:

folgen. Als eine bon biefen Siegeln führet ber D. fi. Sl. ^ermeS
baS bon 6 . Jf. 9Jl. erloffene, bisher ober noch «« o«f Senfur
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p^Uofop^ifc^ct 9tuf{ä^e angeroanbte, 9ieIigion8-.(£bift an. Ob mit

Sccbt ober mit Unred^t, lä^t fid) nic^t beurt^eilen. 9(bei eben biefet

Um^anb begrünbet meine aUeTuntert^. noe^folgenbe SSorfteHung.

(H f^ieint äber^aupt einen SSibetfpru^ in ft(^ }u faffen, bag

man ®eie^e befolgen, unb nach ®e{e^en gerichtet merben foll, meldje

man nic^t fennt. S. SR., beten Regierung fic^ burcb ÜRitbe unb
©eretbtigleit auäjei^net, finb geteife nid|t gemeint, einen folc^en

moialifcben SSiberfprutb unb bürgerlichen Süiang }u autorifiren.

Sud ber nicht gefchehenen ^efanntmachung ber ®efehe folgen

Dorjäglich bie beiben Incommoda;

1) bo6 man nicht miffen fann, ob bie ^onbhabet unb SSoHi

jieher berfelben fich toirHich noch ihren ffiorfchriften richten ober bloä

nach eigener SBiDfüt Oetfahren. S;iefed üRihtrauen ift in ber menfch^

liehen Schmachheit gegrünbet, unb enthält feine IBeleibigung gegen bie

iejt befteUten Senforen; benn toie unparteiifch unb aufgetlärt man
fich ^iefe SJlönner ou^ benfen mag, fo bleiben fie hoch immer SRenfehen,

melche ihre Ißorfchrift mohl einmal übertreten fönnen. Unb ba bie

SBerfügungen, ©efe^e unb 3nftruftioneu felbft für bie höthfien fianbed;

Collegia butch öffentlichen 2)rucf befonnt gemocht tnerben; ba be=

ftänbig Oon ißerfonen, toelche fich flraoirt glauben, inbem ihrer

SReinung nach i>iefe Collegia unrecht (b. h- ihren Sorf^riften ju»

miber) erfannt hätten; 83efchmerben bei 9R. angebra^t merben

bürfen: fo mirb auch ’u Sbficht bed Eenfurfoched mohl gemife bie=

felbe greiheit bet Unterthanenpfli^t nicht jumiber laufen — baju

fömmt noch i>er Umftanb, bo| bei ber Sufeftung biefet beiben Eenforen,

t)on Snfang an, über ihre eigentlichen ©efchäfte ein fonft in E. äR.

2anben nicht gemöhnli^ed E^unfel geherrfcht huii moburch ed (um
nur bied eine onjuführen) auch ungemiS wur, mel^e Srt Schriften

eigentlich unb beftimmt ihrer Eenfur antiertrout merben.

2) fflHen @efe|en bed SHerhöchften Sanbedherrn untermirft jebet

gute IBürger ftch gern. Hber, merben biefelben nicht befannt ge=

macht, jo geräth man in ©efahr, gegen biefe ©efehe ju oerftogen,

ohne ed im ©eringften ju miffen. SRan begeht olfo einen unfrei:

roilligen Ungehorfam, man erhält eine nöllig unoerfchulbete Strafe.

Unb menn ed jmar fcheinen möchte, ba& bied bei Eenfurfochen minber

jutreffe, inbem ber Eenfor, melcher feine Sßerfügungen fennt, ben 35rucf

einer anftöfeigen Schrift fchon hemmen mirb, ohne ba| meiter gegen

ben Setfoffer etmad gefdhieht; fo ermächft hoch baraud ein gto|et

unb JU einer mohren Strofe oudfchlagenber IRachtheil.

Sin S^riftfteller menbet feine 3*it unb feine ßräfte an, um
ein SBerf ju liefern, melched bur^ fein Sanbedgefeh oerboten ift;

unb menn et ed nun befannt machen min, erfährt er erft, bafe et

3eit unb SRüh« oerloten hot- gegenmärtige ®eifpiel erläutert

bied. ®tof. ßant ift gefonnen, bie h<« berührte äRoterie in einer

golge mehteter Sbhonblungen audjufühten, mie bied benn auch bet
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jloeite 9uffa^ batüBer ift; inbem ber erfte bamalS baS Imprimatur

bon bent ®9)at^ ^iUrner erbielt. Sin fo tief geballter, f^ftematifci^eT,

Quafü^rlic^ei Bot bem Berfoffer (wie ber augenfcBein le^rt,

unb wie et wir oucB in einem BriootfcBreiben metbet) nicBt wenig

3eit gefoftet. BieQeicBt ift er ou(B fcB^n mit einer ^ortfeBung be=

fcBäftigt, e^e et bie TiacBrUBt ber oerweigerten Senfur erBolten lann.

Sr Bötte feine fitöfte unb feine 3tit, welcBe er fogern ju bet ebelften

BefcBöftigung; äRenfcBen aufjuflären unb ju beffem, onwenbet, auf

einen onberen Segenftonb ricBten tönnen.

3)iefe Unterfagung einet ni(Bt für unerlaubt erflörten ftraft=

äugerung, biefe Berwerfung einer burcB tein befonnted SefeB ber^

botenen Arbeit, ift eine WoBre ©träfe, unb jwar eine ©träfe gegen

ndOig UnfcBulbigc, weliBe S. 9R. bocB gewig nicBt woQen ge^

ftrofet wiffcn.

äBenn biefe Srünbe, wie icB glaube, etwas beweifen, fo wage

i«B bie alleruntertB. Bitte:

bo6 S. ß. 2R. ben neuen Senforen, SeB- 91. ^illmet unb Dß9i ^)ermeS,

anbefeBlen, bie iBnen in SlbficBt ber aufgetragenen Senfur non
S. ß. 9K. 2inerBö(Bft ©elbff, beim Eintritt iBreS 9lmte8 im oorigen

2laBr, unb nacBBer bis }um 12. b. 9R. ertBeilten ^nftrultionen,

Beglementä, BorfcBriften, ober anberweitige neue Senfur BcfeBle,

belannt ju macBcn; bamit eines XBeilS erBelle, welcBe ^uSbeBnung

S. 9Ji. oon Anfang an iBrem Slmte Baben geben wollen, welcBeS

bei bem S9i $iQmer jweifelBaft ift; unb anbem biejenige

ßlaffe oon S. HR. getreuen UntertBonen, weleBe ficB mit bet ©^rift^

fteKerei unb bem BücBeroerloge abgiebt, HllIerBö^ftbero ©efinnungen

über biefen Ißunlt wiffen unb befolgen tann.

Bis baBin lögt ftcB QucB no(B nicBt beurtBeilen, in wie weit

etwo nacB einem Passu biefeS neuen unb biSBer unbefannten Senfur:

HleglementS ber ßantifcBe SluffoB für unbrucffäBig Ju erflören fei.

HRöglicB Wäre eS immer, bog Bi<>^> ti’oB^ ofi gefcB^Bcn ift, bei

ben Senforen eine fleine oerwedBfelung ftattfinbet, inbem bie BeBauptung
einiger ober meBteret IB«»^ogen für bie eigentlicBe SBriftlii^e Beligion,

bie Hirt ber HluSlegung einiger ©teilen für bie ©ö^e ber Bibel felbft,

genommen werben; ba eS bocB erlaubt fein mu^, oon ben XB^oii^dcn

unb beten HluSlegungSart objuwei^en, wenn au(B Wnftig ein fionbeS:

gefeB bie Bibel SBnftlicBen HlntBeilS*) }ur allgemeinen 9ii(Btf(Bnur

aller ©(BtiftfteQer im Sanbe erflören foQte.

SSie bem aber aucB fei; fo ergeBt, ba befagter tluffaB in bem
Bertrauen auf baS bis jeBt nur allein belannte, unb oon S. ß. HR.

ni(Bt abolirte, Senfur Sbilt abgefaffet ift, er aber biefem jufolge

unmöglicB als unftattBaft befunben werben fann; unb ba ein nicBt

*) ffioTtf ftant'S VI, S. 244, HuSgabe oon ^tartenftein.
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befannttd jur 92a(^(^tung ni(^t oerpflic^ten, ü6er!^aupt aber

fein ^fe^t eine vim retroactivam ^aben fann; — fo ergebt

meine aQeruntert^änigft jmeite iBitte ba^in; bag bie[em ßantifc^en

fiufia^, gefegt bag er auc^ gegen ein (ünftig ju publicirenbeS

Senfur Sbift oerftiege, für ijt bo(^ bad Imprimatur bon j(. 3J2.

gnäbigft ert^eilet merbe.

ftnIageB. 2)a bad f)ier jurüdfolgenbe SRanuftript ganj in bie eigent=

Iid)e biblifc^e Xfiedlogie eingreift, fo ^abe i^ ei, meiner 3>*fi>^itftion

gemög, gemeinfc^aftlic^ mit meinem CoQegen ®e^. 9i. ^ermeS burc^:

gelefen; unb ba te^terer fein Imprimatur oerfogt, fo trete it^ i^m

hierin bei.

(9«i0 4>iflmer.

©etlin, 14 . 3uni 1792 .

Sniage C. Suer ^oc^toürben merben ni(^ übet beuten, ba& i<^ nti(!^

über bie mir l^eute ganj unermartet bom ^r. ®. unb 0^9i. .(»iQmet

)uge!ommene 9la(^ric^t

ba§ berfelbe ein bon mir bei i^m jur Senfur eingerei(|teS SRanu:

ftript bed $rof. ^ant Sto. |). jur gemeinfc^aftlic^en 3)urc^fi(^t

mitget^eiit, @ie aber biefem SRffpt. 3^r Imprimatur berfagt ^aben;

on @ie Selbft »enbe.

mui gefielen, bag i(^ biefe tBerfagung Sl^reft Imprimatur

nic^t mit bem §. II beS Senfut:(£bift9 reimen fann. 3n ben^

jenigen ©teilen bed ßantif(^en iluffa^eS, lbel(^e fic^ auf bad IReue

Xeftament bejie^en, ^at ber Ißerfaffer freilich, mie feber benfenbe

9Rann, feine eigene Süteinung; aber er äußert fte getbi^ auf „eine

onftönbige, ernft^afte unb befc^eibene" SEBeife. Unb wenn feine

SRcinung bon ber SDIeinung einiger, ober bieUeidit ber meiften

X^cologen abn>ei(!^t; ja menn er ouc^ ganj Unrecht ^at — mietbo^I,

wer ttiü bo8 in folc^en ®ingen beftimmen? — fo berftöfet bO(^

getbig fein üuffa^ nii^t „miber bie allgemeinen @runb|ä^e ber IRe:

ligion", auc^ ni^t einmal befonberS miber bie S^riftl. Sleligion,

ober noc^ befonber« toibet bie Sibel. S5ie ©runbfä^e feine« ©pftem«

bon ber ^öc^ften, reinften SRoroIitöt gloubt Äont ou(^ in ber ©ibel

}u finben, fuc^t er burc^ üudfprüc^e unb burc^ ©etfpiele ber ©ibel

}u beftätigen. Unb ein folc^er 3Rann follte ein ©egner ber ©ibel

^ei^en? ein folc^er Iß^ilofop^ foQte gar ni(^t einmal bürfen ange=

^öret werben?

2)a id^ ein große« Sntereffe bei ber ©oc^e ^abe, inbem ^err

Sant mir feinen 9luffa^ pm ^bbrud überlaffen ^at; fo muß ic^ mir

bon S. eine gütige ©ele^rung über folgenbe 2 fragen erbitten:

1) SSte unb wobur^ berftößt ber ßantfe^e ^uffa^ gegen ba«

fi. Senfur ffibift bom 19. ®cbr. 1788?
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2) Ober befolgen ®n>. oieDeic^t ein anbere«, 3^»en be-

fonbetS getoorbened Sleglement, toeI(bed i(^ mir bo(^ faum Dor:

fieUen fann, ba baffelbe ja pr 9!a(^ad)tung bei ©c^riftfteDer ^ätte

befannt gemailt merben müffen.

^urc^ eine genaue 99eantmoitung biefer, mie ic^ ^offe ni^t unjient:

li^en Stage, merben ffi. febt oerbinben

3b«n gebotfamen S)iener

»iefter

%I. ffiibliotbelar.

®ertin, ben 15. Qun. 1792.

Kn ben Oft?), ^ermed.

Kniage D.

®m. SBobIgeboren

haben mich mit einer gufcbtift beehrt, in beren 93eantmortung ic^

mi^ auf 3bw au8gebreiteten fienntniffe bet Wetbte berufen fann,

nach meicben @ie felbft gefteben merben, bag berjenige, meicbem ber

SanbeSberr ein Kmt aufgetragen boi> biefem feinem Sanbed^

berrn (immediat, ober bei ber febeSmaligen Instanz) für bie S3er:

maltung beffelben refponfable ift. „S)a8 ißerbältnig einer, Xbeologifcbc

Sähe entbaltenben @cbrift, gegen ba8 ßgL Stetig. ®bift, beftimmt

mich bei ber Senfur“, auf eine anbre Krt ber Kntmoit mürbe ich

mich, felbft gegen ben tßerfa^er biefer Schrift, nicht einla|en. Kucb
märe e8 jebem Senfor mol unmöglich fein Kmt p Oermalten, menn
er gehalten fein folte, mit einem S^riftfteQer e8 audpmacben, aif

meteber Seite, bei oerfebiebenen SReinungen, SSabrbeit fei.

3cb bin mit aller Hochachtung ®m. SB. ergeb. Ztiener

»ctlin, 16. 3un. 1792. (gej.)

22 . 3uni 1792 fenbet b. boä @efucb beä p. Siefler,

welcher gebeten, baffelbe bem StaotäSiotb öorplegen, pr 6ir=

fulation an bie iDlinifter.

©ämmtlidbe 3Riniftcr mit KuSnabme ginlenfteinS, welcher oer=

reift ift, unterzeichnen unb fchreiben ba8 Oefuch jum Staat8ratb8=

SBortrag. 24. 3uni 1792.

©toQt«9ioth0befchIu6: 2. Sitlt 1792.

— — IC. $a6 SBiefter’8 S3efchmerben ungegrünbet befunben

worben, unb e8 bei bem ihm oermeigerten Imprimatur fein Sets

bleiben habe.

S)ie8 mirb bem p. SSiefter unter gleichem 3)atum ad mandatum
mitgetbeilt.
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XXXI.

iQiUntr an itn 9ro||tian;Ur s. Cartnrr.

Serlin, ben 3. Sebtembn 1792.

(Sto. 6|ceQeni ^abe bte (S^ie, beiliegenbeS ©^reiben beS

ßammeT:S)ireftor b. IBobefer ju Sromberg ge^orfamft Dorjulegen,

tboraud ^oc^biefelben bejfen Anliegen in übfic^t ber ©tra|burger

Bettungen erfe^en, nelc^e bott, {o U)ie ^ier in Serlin gefauft unb

gelefen »erben.

Siegen unleferli^er ©c^rift bed Originals ^abe i(^ jugleic^ eine

Derfertigte Sbfc^rift beigelegt.

Slu(i^ ift es mir ijäflic^t, ®w. ©EeÜenj beifolgenbe ben S6)uU
jifc^en ißro}^ betreffenbe S9rof(^üre anjujeigen; metc^e ber ümelang:

fc^en 3)efenfionSf(^riit an Unbefc^eiben^eit, jum X^eit fürec^^eit unb

ooriä^ic^en SSerbre^ungen boQfommen gleid^ fte^t; mie be(onberS ber

legte S3ogen bon ©. 226 an bemeifet.

6tb. (S^ceUen} erleud^teten l£in{i<^ten fubmittire ic^, ob nici^t in

übfie^t oben gebockter ©tra^urger Beitungen fomol, a(S anberer

eben fo fc^öblic^en, oetfü^renben S3(ötter unb ©Triften SSerfügungen

}u treffen mären, um fo biel mbgli^, ben immer meiter greifenben

fc^änbli^en unb freoel^aften (Srunbfägen in unfern Sanben Sin^alt

gu t^un.

XXXII.

ftammtrbirelUor o. mobtfer an l^iUnter.

SSrombeig, ben 27. Stug. 1792.

S». IC. pnb bie allgemein erlafenen 83efe^te an bie SanbeS=CoUegia

nid^t unbefannt, bafe aHe ©(^riften, melc^e jur 3ort^)fIanjung übler

oufrü^rerifd^er ®efinnungen beitragen, nic^t gelitten »erben foHen.

Xa mir als Xireltor beS ^iefigen ßammer^Collegii bor5ügIid^ bie

Säeobac^tung ber %I. SSerorbnungen oblieget, fo ^abe benn au4 ba

mir befonnt gemorben ift, bofe bie ©trofeburger Beitungen ^ierfelbft

Don manchen gefialten »erben (in »eichen bie neuen franjöfift^en

©runbfäge bielfältig gefiriefen »erben, begleitet mit ben unanftänbigften

inoeftiben auf bie SRonarc^en SurobaS) baS ^iefige Officium ffiSci

fcarauf aufmerlfam gemacht. ©etbigeS ^at aud^ feine ijßflic^t in bet

Art beobachtet, bag eS bieferhalb bei bem General ffiSlalat anges

fragt hot« bon »annen eben bemfelben anliegenbe mir bon ihm

fommunicirte Sfntmort gemorben. ©oUten aber bie angeführte SDlobifi:

fationen auch itn allgemeinen ftattfinben, fo mürbe enbli^ leine als

berbädhtig anjufehenbe ©chrift übrig bleiben, bie fich nicht Xoleration

erfchleidhen mürbe. SBaS mich betrifft, fo bin i^ gemohnt, ßönigl.

befonberS ^mmebiahSSerorbnungen na^ bem SBu^ftoben ju nehmen,

befonberS »enn ber (Segenftanb bon fo »idhtigen (folgen ift, fie nicht
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burc^ Kinfltic^e äBenbungen ju enthaften. 2)a mir nun betannt ift,

bafe IC. bte Eenfut bet Bettungen, aRonatfe^riften, Soumale ic.

aufgetragen morben, fo fteQe ii) na^ meiner ^ftic^t berfetben ganj

ergebenft anheim, in mie fern nic^t auc^ in Serlin bie Straßburger

Beitungen oußet ®ebraucß ju fe^en fein möd^ten; bamit man pcß

in ben ^robinjen nit^t ferner auf bo« ®eifpiel bet Sleftbenj möge
berufen fönnen.

3)iefe8 ift leiber, gar oft ^iet bet gall, wenn oon berfü^rerifc^en

Schriften, fowol im ber ißolitif alö Sletigion bie 9iebe ift; baß

man fieß ber ^uörebe bebient: SBir bebmmen ße ja auö ben Sudß:

laben ber btefiben), wo ße oerlauft unb gelefen werben.

Sd^ tonn nic^t umßin, biefeö bei gegenwärtiger (Gelegenheit gu

bermerfen unb @w. zc. bie beße Qufßcßt angelegentlich ju embfehhu.

IBefonberö gebenfe ich uudh hi^tr ber tlllgemeinen Sitteratur^Beitung,

fo in S<na hct^uuötommt, ein Soutnal worin burchauS alles, waS
oon bem proteftantifchen orthobo^en 2ehrbegriß abwei^t, unb ben

^eidmuS prebigt, rühmlichft erhoben unb aOe anbre biebere 93etenner

ber wahren Sutherifchen IReligion aufS berä^tlichße het^utergerißen

werben; fo wie biefeS Soumal ou^ oon aOen für bie fran)ößf(he

Slebolution ftimmenben Schriften oortheilhaft feßreibt, unb biefe Sentis

mentS gegen bie anberS urtheilenbe Schriften fehr fünftlich }u oet:

theibigen weiß.

IBelanntlich ift biefe, würflich in ber 9teligion unb ^olitil mit

nicht feinen, fonbern recht groben hont>9reifli(h*u @ift ungefüllte 3ei-

tung auch fchon in ben föaiferli^en Sanben, auch tuo ich nicht irre,

im fßfäljifihen berboten; unb bei unS, wo man nach ben ^aupt
Verfügungen ju urtheilen, fo feßr bafüt ju forgen fucht, baß jene

intereßanten ®egenftänbe bet SRenfehen ihnen auf eine beglüefenbe

ört gefichert werben, leibet man, baß bergleichen giftige Schriften

ben Xon angeben, inbem ße jeben, ber ßch, wie gewöhnlich gefchieht,

auf bie fititil berlößt, beranlaßen Werben, bergleichen Schriften ju

laufen unb ju lefen.

XXXIII.

«ro^ttanücr o. Canner an bas Departement ber ansnrärt. :3(ngtlegtnhetteR.

Vetlin, 7 . September 1792 .

2)er ®eh. fRath $iOmer hot beigehenbe ttnieige beS Vrombergi:

fchen (Summer S)ireftorS o. SSobefer wegen ber in ber bortigen fßro:

binj h^ußg gelefenen StraSburgifchen Bettung bei mir eingerei^t.

2)a aber aDeS, waS ben S)rucf, bie Senfur unb ben Debit politifcher

Beitungen betriß, ju (Sw. (Sfc. SReßort gehört, fo ermangle ich ut^tf

bcnenfelben bie Weitere Verfügung auf biefe Slnjeige ergebenß anheim

3u fteKen.
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XXXIV.

•ro^honiUr o. Camur cit ben «Smral-iHshal.

Serlin, 7. September 1792.

hex u. 0.:Sonfiftoria(rat^ ^tUmer ^at beige^enbe S>ru(fs

{(^rift: Sieligiond^^ßrojeg beS ^lebiger betitelt, mit ber e^al'
tioe unb ebenfalls mit beifolgenben 9tnjeige all^iei eingereit^t.

93ir befehlen @ut^ barauf in (Knaben, färbetfarnft nähere (£t:

funbigung einjujie^n: mer bet iBeifaffer biefer @^rift fei; ob bie«

felbe in Unferm Sanbe mit ober o^ne SonfenS gebrudt ober oerlegt

morben; ob fie addier bebitirt unb Oerfauft metbe; unb mer mit

biefem S)ebit fic^ befage, mett^emnäc^ft 3^r (Suet Kmt nat^ SRa|:

regeln beS Snn^altS ber @^rift, unb nac^ ben ißorfc^riften be8

(Eenfur (£biftb, befonberd §. X et XI. unb ber barüber neuerli^ er^

gangenen 2)ef(aration gel^örig mal^r }u nehmen ^abt.

XXXV.
DU Mfiiißn (fittlunßrltt u. ;XUitnoltbeii) an brn fiantmtrbitehtor von

tttobtftr ;u iSrotnberg.

Berlin, 18. September 1792.

Unfern ic. Unfetem (Sabinetä SKinifterium ift bie Stnjeige ge*

fc^e^en, bo§ i^r in einem ißrioatfc^reiben ®eforgniffe geäußert, ba§

bie Straßburger 3cüung in ber bortigen ^rooinj nac^t^eilige Sins

mirfungen ^etoorbringen fönne. ®a ouf bergleiii^en ®rioot»3nfinua=

tionen nit^tä oerfügt merben fann; fo befehlen mir @uc^ in ©naben,

unferm 6abinet8:3Kinifterio oermittelft eineä offijieHen ®ericbt8 an=

jujeigen, morauf ftc^ jene ®eforgniffe grünben, aut^ bie Straßburger

3eitung, bereu it)r ermö^nt, beijufügen, ba felbige unferm Eabinetä

SDUnifterium ni^t befannt ift.

XXXVI.

Aammtrbirrhtor o. aiobefrr’a iSeriibt an ben fibnig.

Bromberg, 22. Sept. 1792.

3ur ©enügung beßen, fo @. Ä. 3R. mir mitteiß Sleßript« oom
13 hnjns 5U befehlen gerul^et, ermongele nit^t, pßi(!^mäßig oniu=

jeigen, mie ic^ oor einigen aJionat^en in ben ^önben eine« angefel^e:

nen ßgl. Dfßcionten ^iefelbß bie Stroßburger 3eit«ng ju fe^en ©e=

tegen^eit gehabt. ®ei S^rd^ßt^t berfelben fanb icß unter ben bIo8

^iftorift^en ©egenftänben reflexions oom gronjöpf^en ghrei^eitSgeift

raeHirt, bie mit invectiven gegen SDIonarc^en begleitet maten.

9lat^ bem fo emftlic^en allgemeinen auc^ an ^iefiged ©ammer

Digitized by Google



204

Kollegium ergangenen {Reftript t>. 28. c. no(^ toeld^em auf ben

Eingang aller bergleic^en Schriften, tooburc^ fc^äbltcfie (Krunbfä^
verbreitet werben, vigiliret werben foQ unb wornat^ auc^ bie f^idtäle

inftruiret werben, ^ielt ic^ mic^ um fo me^r verpflichtet; baä Officium

fisci auf biefe Bciivng aufmerffam ju machen, ^a ich in i>cn Con-

versations bemerfet, ba^ berfenige, in beffen Rauben ich t>i* Seitung

gefunben unb anbere bie ich ff^t wahrfcheinlich al8 beren SWitlefer

vermuthen tonnte, eben biejenige waren, bie in vortommenben gäden
Von bem graniöpfchen 8levolution«@eift mit feinen Von ben blechten

ber bRenf^h^ii ouSgehenben @runbfähen vortheithnft fprechen unb
von biefen Semflhungen gtttcfli^e KuSgänge fo wie bie Sruchttofig^

leit ber bagegen würfenben Operationen ber ffiuropäifchen ^ä^te
divinirten unb ergangenen ganj gegenfeitigen ©runbfähe beftritten.

SSae bad Officium fisci hiebei gethan unb auSgeri^tet, werben
6. ft. SK. au8 beffen Schreiben Vom 19. Stuguft c. unb mir Von
fetbigen communicirten Kntagen be8 mehrem }u erfehen geruhen.

93ei biefem (Srfolg mu|te ich >"ie^ vorläufig beruhigen unb bi8 ju

näherer ftch barbietenben (Gelegenheit e8 beim privat SBunfehe, bog
biefe Seüvng nicht gehalten werben möchte, bewenben laffen.

3e}t burch S. ft. SK. iBefehl aufgeforbert, he>f>e ich fofiieich vhne
speciellen SBejug auf bie SJerantaffung bei hitfifl«" SßoftHmt an=

gefraget, ob ein ober mehr (SEempIare ber ©trohburger Leitungen

gehalten würben unb mir bavon auf furje 3cit Communication er:

beten. 55er SPoft S)ireftor Ifchepiuö verftchert in ber mit geworbe:

nen copeilich beigehenben Sntwort, bah nur ein (S^emplar von bet

Demoiselle 5)ietrich geholten werbe, et ohne beren SBcwiHigung nicht

communiciren tönne, erbot fich Jur SJerwenbung, mit bie 3«iinng jur

©inftcht 5u verfchaffen unb entfchulbigte ftch wegen berfelben Spedi-

rung; ich überlieh ihm hierauf mir bie Communication für fünftig

ober ober ber von ber lebten SBoche ju bewürlen, welches aber fruchtlos

gewefen, wie auS ber Slnlage beä mehreren erhellet. 3ch lege biefe

barum bei, weil barauS }u erfehen, bah biefe 3titung wirtlich Von

mehreren gehalten unb gelefen werbe.

SSie ich nun bei biefen Umftänben mich nicht im ©tanbe fehe,

(S. ft. SK. ein ober mehrere ©tücfe biefer 3cctung einjufenben, fo

Würbe eS je^t meines aderunterth- 5)afürhaltenS auch nicht mehr fo

fehr barauf anlommen, ba auS adern obigen bie promulgation ber

©ttahburget:3eitung fowohl h'« in Berlin erhedet (wo mithin

beren UuSantwortung vom Sßoftamte unb jebeSmalige 55urchficht von

S. ft. SK. Befehl abhängt) wohl aber barauf, in wie fern meine

Befotgniffe biefer 3e»tung wegen gegrünbet finb ober nicht.

SKeine eigene Ueberjeugung hietöon ijt bie, boh bo biefe 3ci=

hing, befonberS hi^ ntit fo vieler gefliehentli^en Betheimlichung,

wel^e won fie leinen weiteten Snhnlt olS anbete curfirenbe 3e»=

tungen hötte, ganj ungewöhnlidh unb unnöthig wäre gehalten unb an
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eint addressiret toiib, btefeS oQein fte f(^on fe^r net:

bäc^tig machet, ba^ id) barin fc^äbli(i^e SuSbrüde getefen, inerben <£.

ft. 3R. mir auf meine pfüc^tmö^ige '-8erfi(!^emng glauben. Ob ber>

gleichen häufig ober feiten barin oorfommen, fann ic^ nic^t behaupten,

mo^I aber mit Dielem (Srunbe fc^liegen, bag ber Snn^alt biefer Sei'

tung auf bie mir t^eilS gemi|, t^eitö fel)r ma^rfc^einlic^ belannten

SRitlefer ju ben Qnfang9 ertoe^nten sinistren Sleu|erungen feine nad^:

t^eilige üBirfung fattfam gejeigt l^abe. 3)erglei(^en ^eu^erungen finb

nun jtoor feit einiger Seit, ba man ben ®rnft ju Serftreuung be8

fran}öftf(^en UnmefenS fiefiet, and) \d) felbft mi^ barüber oerbittenb

unb empfinblic^ audgelagen, menigftend in meiner @egenmart feiten

gemorben. (Sä merben aber fold^e in meiner tlbmefen^eit laut genug

fortgefe^t. ^ierna^ bin \d) au^ beä unma|gebli(^en Xafür^altenä,

bag bei bem Ueberflug anberer notorifc^ unfc^äblic^er politif^er unb

Seitungäs92a(!^rid|ten bie SSerfd^idung beä ®elbeä für biefe, mie i^

gehöret, jiemlic^ t^eure SBaare, mo^I feljr entbehrlich fei, bereu 2)ebit,

menn foliher näher nachgeforfchet mürbe, fich oieDei^t ftärler alä oer:

muthet mirb, befinben mö^te. l>in üöQig überjeugt, ba| bie

feit 20 biä 30 3ahten einerfeitä fo fehr unbefchrönlte anbererfeitä

oermehrte ßectüre ber SDienge oon Schriften, bie im Sach ber ißolitil,

SRoral unb IReligion ju fehr grübeln unb im ®runbe }um @Iüd ber

SJlenfchen nichts erfprieälicheä barreichen lönnen, bie ftöpfe juförberft

in Srantreich, bann in bem übrigen befanntlich nachahmenben (Suropa

mehr ober meniger oermidelt höbe, auch früher ober fpäter oerrüden

roerbe, bo6 mithin eine genaue Eenfur eineä ber jmedbienli^ften

SKittel fei, bie ßefer ouf eine minbere aber nüfelichere ®njahl oon

Schriften unb ouf gefunbere ®runbfähe jurüd ju bringen unb ba=

burch iu bemürfen, bafe einjeber, anftatt fich o” neuen SKeinungen

unb paradoxis }u ergbhm, fidh mehr mit bem }u befchäftigen unb

baä JU ftubiren lerne, maS in feinem Sach thot unb bem Staat nüh'

lieh unb aU baju grünblich führenb anerlannt ift.

®o6 biefeS erfolge, EhrifHiche ©otteäfureht oerbreitet unb foldhem

gemä^ ouch bem ftönige immer treuer gebienet merbe, ift mein großer

3Bunf^, }u beffen Erfüllung ich auch nach benen mir baju fich ^ars

reichtnben ©elegenheiten unb ®ienftoerhältniffen beitrage, fo mie ich

mich glüdlich fchöfte, ®- fi'. äR. bei gegenmärtiger 93eronIoffung biefe

pflichtmä|ige Sentiments äußern }U fönnen, nach melchen ich tc. ic.

XXXVII.

fttiniftertum (o. #inktn|lein unb o. ;2(lDen»Ubtn) an ben Canmergertihts-

llräftbentrn ^rljm. o. Schrötter.

Serlin, 27. 9toobr. 1792.

Muä ber Beilage Eures SerichteS 0. 23. fßoobr. er. haben ffiir

erfehen, mie ber ^rebiger Seoifdh ftch über ben Snhalt ber Oon ihm
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Derfa^ten Obe auf bte gegenroättige Sage SranIrei(^S ju

rechtfertigen nermeint. SBtr fönnen aber bie non ihm angeführten

®rfinbe ald jurei^enb nicht annehmen. 2)ie Obe fei im 3<>h^c 1789
ober jeht gefchrieben, fo ift barin in bichterifcher Begeiferung immer
oiel Äufruhr» unb äufroiegelung§=@eift enthaften, unb fie nerbiente

auch in* Sahre 1789 Shnbung:

®ie ©teilen

:

(£i toanten }ittemb üöniggfiüble ic.

Sticht, flicht Inronnen — (Sure Ihtmt* beben,

wenn Sle^t u. Sreiheit, (Sure geinbe, fich erheben,

bann fürchtet (Euren Sohn!

t
abfucht beiner Shuenftotjen rc.

abal unb ^olitit — ^auStbiere unfret ßönigShbfe —
Stn ebete (Debanfen — leere gürftenfeele

fBohtan benn, Soll >c.

€ie ftreiten beine Jünglinge rc.

(S< h*^rti ber Seutfehe ic.

ftnb in 2Infehung ber «mb ber fRotion allgemein, immer unb
überall ftrafbar. Sh* h“bt hoher bem ic. 3enifch ben unfchicflichen

unb aufrührerifchen 3nholt biefer Obe mit ®mft unb fRo^brud ju

Oermeifen, unb ihn bei unfehlbarer Strafe ber ßaffotion ju oertuar;

nen, fich bergleichen Unbefonnenheit nicht toieber ju ©chulben lommen

JU loffen.

XXXVIII.

OitrtUttn an ias ®berfinaB;- firieg»- u. Oomainen-Sllntctorium.

Serlin, 31 . Xejember 1792 .

3)er 3nh<tlt ber Irencfifchen SKonotäfchrift ift unftreitig ebenfo

anftögig al8 gefährlich unb ift mit folchem Slufruhr unb @mfiörung8

(Slrunbfähen, mit folchen ÜRajeftötefchänberifchen, ja fogar ben föönigS:

morb entfchulbigenben unb fefbft billigenben Urtheilen unb IRaifonnementü

angefüllt, baf und bad SSerbot beweiben in ben fämmtlichen l^önig:

li^en Sanben unumgöngli^ nothtoenbig gefchienen. 9Bir haben ba^

her nicht nur bem hiefigen Balijeibireftorio aufgegeben, allen hicftQen

Buchhänblem bei 100 i£)ufaten Strafe ben ißebit biefer abfcheulichen

ÜRonatdfehrift ju unterfagen, fonbern auch an fämmtfiche ßönigl. Be:
gierungen, mie auch an ben (Grafen ^o^m megen Schiefen unb an
ben greiherm 0. ^arbenberg wegen Slndpach unb SBohreuth Sleffrijite

unb Schreiben gleichen 3nhall8 erlaffen tc. tc.

®ito ^oftoerbote unb fRequifitionen an ben SRafor o. ©öchhaufen

in 4>amburg unb @rof o. b. ©olh in ffopenhagen jur Unterbrüefung

ber aRonatdf^rift horten auf ®runb bed neuem laiferlichen (Sbifts.
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XXXIX.

OUrdtrnt an ItalTtU».

Berlin, 17. Sanuor 1793.

Süer 9lieberfä(^{tf(^e SDierlur enthält fol^e ärgerliche, anftedenbe

unb aufrührerifche 9uffähe, ba| burch begen Verbreitung unb S)ebit

im Vublifo bie übelften folgen 5u beforgen finb. 9Sir hoben uni»

beShoIb oeranlo^t gefunben, benfelben, fo mie ohnlängft bie Xrendfche

SRonatSfchrift, beq 100 S)ulaten Strafe in ben ßönigl. fionben ju

Derbieten, unb hoben bem Samntergericht, fon>ie bem hicfis^n Voliiei^

Xireftorio oufgegeben, barüber )u machen unb ermangeln nicht, @n>.

non biefer getroffenen Verfügung hi^burch ergebenft 9tachricht

ju erteilen.

XL.

flUnttr nn ben <SroShan|lrr n. Camtrr.

Berlin, 7. Slpril 1793.

dro. S£cl. nehme ich otir bie ffreiheit betliegenbeS pro memoria
be« Vuchführera gerbinonb Oemigle ju überfenben, unb bie

barin entholtenen Vitten unb Vorfchläge hothbero Sinficht unb bed:

faDfigen SiSpofition ju submittiren. äßich bünft ba^ Untere bie nähere

Srmägung fehr oerbienen.

XLI.

i3nihl)änbltr ^rerbinonb ®e||migkt an ben fibnig.

Berlin, 6. «pril 1793.

®a bei ben ieftigen 3eiHöufften fo moncherlei bem Stoate, ben

guten Sitten unb ber Veligion fehr na^theilige S^riften jum Vor=

fchein fommen unb ei (Sm. Sllai. SBiQe ift, biefe gänjlich auS

®ero Sanben gemiefen ju Wiffen, fo müffen ju biefem Vehuf jmor

fämmtliche Vücherpadete jur Vefi^tigung bem Vodhofe überliefert

loerben; oßein bie ®rt unb SBeife, toie biefe« gefchieht, ift meiner

SKeinung nach nicht ganj jmedmä^ig.

3)enn obglei^ aße Vücherpadete, bie mit ben oerfchiebenen Voft=

magen« anfommen, unter Vegleitung eine« Slccife^Offijianten nach bem

Vadhofe gebracht »erben müffen, fo gefchieht biefe Ueberbringung jur

befonbem ßaft ber Dffijianten hoch nie ju einer beftimmten Seit ouf

einmal, fonbern e« höngt lebiglich üon ber SSißfür eine« jeben ein:

jelnen ©mpfänger« ab, ju welcher Stunbe er fich fein Vofet ton ber

Voft ausliefern laffen miß.

!Diefe Unbeftimmtheit bewirft, bag Sw. 9Raj. gwei Cffigianten

faft gange Xage gum 9fachtheil ber anberen ©efchäft terlieren, wel^e«
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oerminbert toitb, wenn @W. SRai. }u befehlen gerufen, bag fämmtlic^e

onfommenbe ®üt^et:$ocIete täglich iu beftimmten ©tunben noi^ bem

^acf^ofe gebrai^t werben müffen.

0b nun gteic^ ^ierburd^ bie ®cci(e:Dfftjionten erfbort werben

fönnen, fo wirb ffiw. SKaj. bie wirfU<^ fc^öblic^en unb

beg^alb jurüdjufenbenben SBflc^er non ben erlaubten ju trennen, bo(!b

nid^t erfüflt, weit bie ©ejtc^tigung burc^ ©erlonen gefc^ie^t, benen bie

baju unumgängtii^ not^wenbigen bucb^önbterif(^en Senntniffe ganj

mangeln unb uor beren fid^tbaren klugen ein gewanbter ©uc^^änbler,

j. ©. burc^ Serwed^ätung ber Xitel ober ganjer Sagen be8 Xefte«,

uon gleicher ©apiergröge ic. o^ne alle 9Rü^e QtleS, waS er nur wiQ,

herein bringen unb nad^^er unter ber $anb oerfaufen fann.

Unb wenn’8 in ruhigeren 3rit*n be8 ©u<^^QnbeIä bei ber Än*

lunft einjelner ©acfete aui^ wirflic^ einiger ©tagen möglit^ ju machen

fein foQte, folc^e Unterfuc^ungen o^ne gar ju langen üufentgalt be8

SmpfängerS, burd^ ber Sa6)t ni(^t funbige ißerfonen ju bewirten, fo

fällt biefeS bocg gänjli(^ weg. Wenn nac^ Snbigung ber Seipjiger

EReffen mehrere ^unbert Gentner ©üc^er auf einmal burc^ ifu^rteutc

jur Stabt gebracht werben.

3n biefem gaße ift e8 auger aßem 3weifel, bag ju einem folcgen

mä^famen ©efd^äfte, pm ©eften be8 ®an}cn, ein ber ©ac^e funbiger

gewanbter ©ud^^änbler ganj oorjügtidg ju braud)en fei.

®a icg nun meine oon 1782 bi« Gnbe 1792 gier unb in ftüftrin

geführte offene @ortiment«bucgIäben einem Einbern täuflicg äbertaffen

gäbe, um bagegen für bie 3utunft blo« eine ©er(ag«bucgganblung

mit fot(gen SBerten fortjufegen, bie i^ mit Hßergöcgfter Genfur brucfen

taffe, wobei mir gintöngli(ge 3c<t übrig bteibt, fo Wage i^ e« über

bie angefügrten ©unfte mieg im eintiegenben ©romemoria Weiter ju

erltären unb meine Xienfte ju biefem Oef^äfte gegen ein bißige«

®egatt anjubieten.

XLII.

Pronttmoria be$ dDrgmtshe oon bemfetben Xatum.

SBenn e« feinem recgtfdgaffenen Untertganen gteicggüttig fein

lann, but(g eine unjägtige SKenge jegt mobifcger ©cgriften, ©tofcgüren,

ftiegenben ©tötter, Soumate unb tgeit« ©omane, tgeit« ßomöbien,

bem fonft gut benfenben unb ogne übte Stbfidgt tefenben ©ubtifum

bo8 SBefentticge ber SRetigion unb ber Untertgonätreue unoerraerft

au« bem @emütge gebracgt }u fegen: So ift biefer Etnbticf einer fo

grogen unb unoerantwortticgen ©ott«oerfügrung wogt gaugtfäcgticg

für einen ©ujggönbter fegr traurig, ber @ott unb feinem Könige

treu ift unb fotcgen ©ewinn »erabfdgeut, ben er auf Unfoften ber

ßietigion, ber wagren ©eregrung be« ERonardgen, ber guten ©itten

unb atfo ber oßgemeinen ©tücffetigfeit ertangen mügte.

Xe«wegen foßte bißig ein feber gutgefinnter ©u^gänbter gcg
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über foli^e ©n?c^ränfungen bet ißre^freil^eit unb bet Sinbtingung

fc^äbUc^er $üc^er, buic^ nelc^e bem unbefc^teiblt^en Serberben unb
Serfü^rung, fonberlic^ ber Swflent» «nb ber geringeren ®oI!8fIaffe

gefteuert nerben fann, ald über eine ber nöt^igften unb no^It^ätigften

Einrichtungen freuen: juntal ba bie Erfahrung, nie je^t in ber:

fchiebenen Staaten, fo beuttich lehrt, nie batb bie ißregfreiheit ohne

Schranfen ober ju nenige Suffidht auf ben

ber Strom nirb, ber nachher nicht fo leicht mehr aufgehalten ober

geleitet nerben fann. betehre bie retigieufen, neifen unb für

bie Unterthanen nohlthätigen Einrichtungen beS Königs, mug aber

gesehen, bag nenn bie !Ducchfi(ht ber bon auSnärtS eingehenben

Bücher nicht einem geniffenhaften unb ber Sache funbigen ISuch^

hänbler übertragen nirb, bie aQerbreidnürbigfte Intention beS

SRonarchen nicht erreicht nerben fann, benn

1) $ein Anbeter als ein nirUicher äSuchhänbler fann eigentlich

niffen, nelch ein ®uch et in bie ^anb nimmt. Dft ift ber Üitel

ober ber Umfchlag fatfeh, ober ed liegen fonohl einjelne ®ogcn ald

ganje Sagen bon berbotenen in erlaubten ®ü^ern gleicher ißabicr:

gröBe unb gleichen SüruefS, noburch feber ^nbere unbermeiblich ge:

töufcht nirb, nelcheS einem ®uchhänblet aber gleich Slugen füllt.

2) Defteier fchlüpfen einjelne 2lnmerfungen, Eitate unb bergl.

burch unb nerben um fo f^üblicher, je mehr fie nur hingenorfen ju

fein [cheinen. S)et Su^hättbler, ber ber SBetfoffer Strt ju hanbeln

au3 ihren früheren SBerfen ober aud ben gelehrten ®lüttern mehren

Xheild fennt, entbeeft ben berfteeften Eift gen&hnlich halb.

3) Ungeniffenhafte Serfoffer laffen Süchet, bie in En. SJlaj.

Sanben bie Eenfur nicht )>affirten, auSnürtS bruefen unb atSbann

heteinbringen, noburch ®ero Eefe^e elubirt nerben. hierbei ift nur

ein geübter, mit ben gehörigen befehlen berfehener ®uchhönb(er

beim Einbringen om SiBenigften ju hintergehen.

4) ®er berborbene Eefchmoef unferer 3fitgenoffen, nelche na^
fogenannten 3Iuft(ärungöfchriften, Xarftedung unb Verbreitung beö

®ei8mu8, repuWifanifchen Erunbfühen unb Mnpreifung ber

lofigfeit fo begierig greifen, ift fonie bie SInfünbigungen unb ®n:

preifungen folcher Sachen in ben ^journalen, bem Vuchhönbler bor:

jüglich befannt, Snberen aber genöhntich ganj frembe. Sr barf alfo

feht oft nur ben litel fehen, bei bem ein ?lnberer nichts benft, u..i

JU ni^en, ob baS Vueh ber näheren Prüfung ju unternerfen ober

ohne SBeitereS einjuführen fei, nelcheS bie Unterfuchungen au^er:

orbentlich erleichtert unb neit neniger 3cit erforbevt.

5) Unb nenn bann auch «in 2lnbercr einiget SKa^en jur Unter:

fuchung ber Vücher ju brauchen nüre, fo nürben feine übrigen ®e:

fchäfte, bie nißfürtiche Ablieferung unb baS Eintreffen mehrerer hunbert

Eentner Sücher ju moncher Sahreöjeit auf einmal hoch feine beftc

Vemühung jnecfloS machen. Unb
UriftiD f. b. DeutWtn »u(5b. IV. 14
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6) (Snbtid^ tDÜtben SSerfafftr unb SSerleger balb fi^eu »erbtn,

Derfü^tnibe, ni^tötpflibige unb nur }ut 9(udbreitung oDei Gattungen

non Sägellofiglett bienenbe Schriften }u Xage }u bringen, tsenn fie

fä^n, bag burd^ bie fönigl. Senfur auc^ auf eine genaue unb g^
niffen^afte Xur^fic^t gehörig gehalten unb aOeS iBerbäc^tige fogleid^

}ur nähern Unterfui^ung ungehalten unb abgeliefert mürbe.

XLIII.

Slo< <$entrol-®btr-#inanf-, firiegs- unb Uomninen-SirrlUortttm an bas

Orpartrment ber ausofirtigen JJtngel^enheitm.

»triin, 28. SKab 1793.

SBir geben un8 bie ffihre 6inem ic. Xe^artement ber Hu8^

märtigen Slffairen baS ©(^reiben be8 Suftii XepartementS nom 15.

biefeS in SIbf(hrift, bie und mit bemfelben jugefanbte SSorftellung

beä h'ffiflen ®uthhönbler8 gerbinanb Dehmigfe aber, morin er feine

Xienfte al8 revisor ber auf hi<ffgttn ^acfhofe anlommenben Sucher

Sacfete gegen ein ®ehalt anbietet, in ber Original:0nlage unter er^

gebenfter 3urüderbittung }u communiciren.

Sm. IC. merben au8 ben benenfelben noOftänbig mitgetheilten ^en,
in Setreff eines ähnlichen SorhabenS ^u Srtoeiterung ber Senfur

Strenge, ju Sefchrönfung ber ^re^j^reiheit, unb beS baoon ab=

hangenben SuchhanbelS, au^ aller übrigen ba}u gehörigen ©etnerbe,

pch JU erinnern belieben, ma« bieferhalb nach bielfacher ©rörterung

unb ffirmägung, bon bem ganjen ©taatSSKinifterio sentiret, befchloffen

unb bei ©r. ^gl. SDlaft. jum üntrage gebracht morben ift.

Xer gegenmärtige Sorfchlag beS Oehmigfe ift ben bamals an:

genommenen unb beftimmten ©runbföhen, bie bem toahren ©taatS:

unb Sitteratur^Sntereffe fo gemäg finb, ganh entgegen.

Xiefer SKonn ift ein Suchhönbler, ber, mie er felbft äußert, bei

feinem melier (einen rechten Fortgang hat, unb fich auf menige Ser=

lag8=Sücher einfchräntt.

©r hot auch meber eine oorjügliche ßenntnig in feinem Metier,

noch minbefte gähigfeit über Sitteratur unb ihmftgefchmacf ju

urtheilen. ©8 mürbe alfo in aller Sbficht bem SanbeS^Sntereffe unb
bem commercio litterario na^theilig fein, menn man einem folchen

Suchhönbler nicht nur effective bie gan^e Sefugni^ be8 c^ensur-ressort«

in bie ^änbe geben, fonbern ihn eo ipso baburch jum Xirector unb

©chiebSrichter be8 ganzen hi^ftscn Suchh<mbel8 machen, unb ihm
©elegenheit barbieten molte, au8 Srobneib ober fonftiger animosität,

ba8 ©emerbe aller feiner ^unftgenoffen ju beftimmen, folcheS ju be-

hinbern unb einjufchrönfen, unb baburch fomohl ben übrigen Such-

hänblern al8 bem publico ju fchaben.

©egen folche Sücher, meldhe ber 9luhe unb ©icherheit be8 ©taats,

ober ber, ju Seförberung menfchlicher Sle^tfchaffenheit unb ©lücffeclig:
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feit, obswedenbcn C^riftlic^en SReligion ftnb, wirb bereit«

Don ben angeorbneten Sanbe« ressorts hinlänglich vigiliret, obwohl

bem ohncrachtet e«, bejeuge ber ©rfohrung, nicht möglich ift, ben

gingang Solcher ©chriften auf unentbeeften SSegen gän^Ii^ ju oer:

hinbern. ÜlOe bcrgleichen Sücher werben jeboch feinen oernünftigen

unb rechtjehaffenen 3Jlen|chcn in jeinen geprüften ©runbjöhen irre

machen.

SBir finb alfo ber pflichtmöfeigen SKeinung, bo^ bo8 unbefonnene

gewinnföchtige ^rojeft be« Oehmigfe um jo mehr oöQig oerworfen,

unb er bamit jur Siuhe oerwiejen werben müge, ba jeine borge:

jchlagene Operation auj ber %ecije unb bem ^aefhoje an jich gan^

ungutähig unb impracticable ijt, auch ihm jur bieje« chicaneuse oer:

berbli^e ®ejchöjte, auj feine SBeije, wie er oerlangt, einige« ©eholt

ongewiejen werben fann.

SBir erbitten un« hierüber Sw. k. erleuchtete« senüment, unb

ftnb bereit ben Cehmigfe bemnächft, gemeinjchajtlich mit benenjelben

p bejeheiben.

XLIV.

Das Oepartement ber auonärtigen ;KnseUgrnhritrB (o. ;Xli)en9leben unb

s. t^nuswib) AU bao «Seneral ®ber-4finan;- firiego- unb üomainen-

Oirehtorium.

»erlin, 8. 3uni 1793.

SRit Sw. S;c. erleuchteten SDleinung, bag bo« ißroject be« 93uch'

hänbler« Oehmigfe, ihn, jär ein baare« Sehalt, jum Oberaujjeher

be« Senjurwejen« unb be« iBuchhanbel« ju ernennen nur jür ben

Oehmigfe aQein nühlich, jär ba« ißublifum aber unb für ben Such:

hanbel hbchft jchäblich, unb in ber Zh<>f unter aller firitif jei, finb

wir ooHfommen einoerjtanben. SBir hoben baher, in ber Hoffnung

bei weiteren Sinberjtänbnijje«, nach biejen Srunbjähen, bie im ffon:

cfpt unb Mundo sub requisitione remissionis be« ßoncept«, anliegenbe

Sejolution für ben Dehmigfe, abgefajjet, unb überjenben jolche Sw.
S;c. pr gejäQigen SOtitjeichnung. Sr wirb barin ein für aQemal

pr jRuhe oerwiejen: noch >uehr ®rünbe aber, al« bie barin ange:

jährten, ihm ju geben, hotten niir jür überflüjjig, ba e« wohl an

ieinem SBiflen unb nicht an feiner Unfunbe liegen mufe, wenn er nicht

Bon jelbjt bie ganje Unwürbigfeit feiner Sorjchlöge Hnjieht unb fühlet.

Die SJorjtellung unb ba« Pro Memoria be« Oehmigfe jenben Wir

hiemeben jurüd, unb ftetlen S. Sjc. erleuchtetem Srmejjen anheim,

bem hochlöbl. 3uftii=®epartement oom Sluägang ber ©oche fienntni«

p geben.

14 »
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XLV.

Oos Aturot ®brr ^non;- firirgs- uoii Oontoinni-Oinlttorittm on tirn

Oiu^PiüiUr 4Ftrbinonb ®t^mtshe.

»erlitt, 8. 3uni 1793.

®Q« ®enfurtoe|en ift in ben ©taoten Ä. SD?, bon ißreuffen,

U. aü. $rn., but(!^ ®efe^ georbnet, auf beten ?ludübung bon ben

iBe^örben unabläffig gemacht rcirb. 2)et iBorfc^Iag be$ Ce^migfe

i^m gegen ein ©e^olt, ein I^eil biefer Slufftc^t ouf Senfumefen unb
S3uc^^anbel anjubertrauen, ift beninai^ eben fo unnöt^ig, als bet

ganje ißlan beS Oe^migle übel erfonnen ift, (£s ntirb ba^ei ber

Demigfe mit biefen feinen Slntrögen ^ierburc^ ein für aQemal jur

9lu^e betmiefen.

XLVI.

i^iUmrr an bie iSttnißer v. ;XUiensleben unb i^ougntt^.

»erltn, 2i. 3uli 1793.

(Sm. (S^I. unterfte^e it^ mid^ ^iebei eine Eingabe in Senfurfac^en

ju überreichen. SD?i(h bünlt bie Sache »nichtig. SSenn c8 geftattet

Würbe, bafe freche ©fiötter beffen, was ©haften h«^*9 *fL '’ttni

fianbeSherrn autorisirte unb beinahe bon allen Unterthanen gelefene,

öffentliche 3*'tung }u ihrem SD?uthwilIen miSbrau^en, fo Würbe Ser=

achtung ber 91eligion unb ber fianbeSherrlichen ©efe^e unb Stnorb:

nungen unftreitig je mehr unb mehr überhanb nehmen.

S)a mir nun bie (Senfur alles beffen, waS in baS Xheologifche

unb SDtoralifche Sach einf^lägt, aufgetragen ift; unb ©. R. SD?, mir

fowohl münblich, alS fchriftlich bie genaucfte Äufmerlfamfeit in biefer

Sache anbefohlen ho^en, fo glaube ich i» bem in meiner Eingabe

gemachten Sttntrag berpfli^tet ju fein; unb übetlaffe baS Weitere ®.

6;cl. hi^h^)^ Sinfichten.

XLVII.

»hiUmtr on ben fiönig.

»crlin, 20. 3uH 1793.

®, ft. 9K. geruhen ouS hiebei folgenber »Beilage jum 86‘'" Stücf

bet bie^jährigen $aube unb Sftenerfchen Seitung ju erfehen;

wie fich jemanb mit ber Unterfchrift: 3°febh ftir^ma^et unter:

ftanben, ein mit ben größten Unanftänbigteiten oermif^teS, unb

unfehlbar nur ju löcherlichmachung ber heiligen Schrift hi»'-

jwedenbeS Oefchwöh in biefe aßerh. authorifirte Leitung einrüden

JU laffen.

beruhen (£. ft. SD?, felbft ju ermeffen ob ni^t bergt. Unfug in einet
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piiDilt^irten Bettung, bie in bie ^önbe aller 9Renf(^enIlafyen unb

Stänbe fommt, ben Xon be8 fre<^ften SOlut^wiQend verbreiten mu^,

unb ob biefeS nic^t ber grabefte unb tei^tefte SSeg ift, bag ißerat^tung

ber {Religion, ber 93ibe(, unb mit biefer, SSerac^tung ber guten Sitten

unb fianbed^errtic^en Snorbnungen je me^r unb me^c um fi(^ greifen.

^alte mic^ ba^er von Smtömegen verpflichtet S. 3R. 8tn:

jeige ^ievon ju t^un, jugleicb aber um Silier^. iSerfügungen ju üb:

fdbaffung biefeS Unmefend üneruntert^. ju bitten; um fo me^r, ba

Sro. ßgl. 9R. ju mieberljolten malen, unb indbefonbere burih baS

Circulare an fämmttic^e 9legierungen unb 2onbeäiuftij:®oHegien d.

d. 5. SRärj 1792 bie möglic^fte SSoc^famfeit auf alled baS anbefo^len

haben, maä ber SReligion unb ber SRoralifdhen fowohl alä iöürger:

ticken Orbnung entgegen ift.

Slemjufolge bitte ich 3R.

wollen geruhen, ben Redacteurs ber hiefiflen B*itungen anbefehlen

iu laffen: bafe fie Von nun on baä SDlanuflript ihrer jebeamoligen

Beitung, in fo fern eä gelehrte unb befonber« SKorolifche Sachen

betrift, vor bem ®rucf mir al2 ernannten ®enfor ber in Ihfoloste

unb SKoral einf^lagenben Sachen jur ^urchfiiht }ufchicfen.

XLVIII.

Oie ^ini)ltr o. TUotusleben unb u. <9augntih an ben C5rog-Can;ier -

0. (Earmer.

aetltn, 28. 3uli 1793.

$at ber Sofeph fiirchmeper bie ÄgI. Ißerorbnungen übertreten,

unb burch feine mpftifche bem Senfor unverftänbliche Dissertation

eine fiäfalif^e ühu^ung oerbient, fo bleibt bem ©eh- Slath §illmer

unbenommen feine Klagen bei ber IBehörbe anjubringen. iDa wir

ober für bie hi*p0ru politifchen Bettungen feine hoppelte (Senfur ge=

ftatten fönnen, fo ift, ju SSermeibung aller fernem SBeitläuftigteiten,

unterm heutigen dato an beibe Serleger ber Sßerbot ergongen, fünftig

leine theologifche ürtifel ober Slecenfionen mehr einjurücfen, fonbern

e« bei einer blofeen Hnjeige ber litel bewenben ju laffen, auch

gar bei biefen allen S^ein beü ünftoheS ju vermeiben. gür ben

moralifchen Ih«! Bettungen fotl gleichfoBä geforgt werben,

unb wir glauben, bofe unfer Departement babei einer fremben SeU
hülfe fehr leicht wirb entbehren fönnen.

XLIX.
Oie intuillrr v. TUoenaltben unb o. i^ougiuih an bU ^aube- u. Spenerfiiie

et io simili an blt Honir<hr Jeitungu-Crpebitian.

»etlin, 28. 3uti 1793.

Da baS theologifche Senfurümt über ben in ber IBeilage jum
86 . Stücf ber ^aube unb Spenerfchen Ballung eingerüdten mpftifchen
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ituffaf} Sefc^toerbe gefä^ret, unb fogar auf bie Co-9lebifton ber

unter ber 9iu6rif ®ele^rte Sachen uorlontmenben Urtifeld ange^

tragen ^at, fo ift }u uermetbung btefer SSeitläuftigteit, bie IBerfügung

getroffen, bag (ünftig in ^iefige ))olitif(^e 3tilungen, feine X^eotogijc^e

Sb^anbtungen ober Slejenfionen me^r aufgenommen, fonbem bie neuen

99ü^er nur bloS bem !£ite( nad), angejeigt »erben foQen; »obei

febo^ überhaupt folc^e Schriften »egbleiben mäffen, bie burc^ i^re

»ürflid^e ober anfc^einenbe Unmoralitöt Snftog erregen fönnten. ^ie

beiben 3cüuttgdberleger »erben ftc^ olfo ^ierna^ genau ju achten ^aben.

L.

Woellner an ben tiönig.

®etlin, 26. Sejembet 1793.

^abe mi(^ gleich bamatd oB (£». ß. 9R. bie ®nabe fiatten,

}u mir oon ber anftö^igen Schrift }u fprec^en, genau ertunbigt, unb

erfahren, ba§ folc^e ju Seipjig ^erauägefommen ift. — ®er SSo& in

Imtle ^at na(^ bem 3eu0”i6 Ißrobft 3öHner felbige nic^t ge;

f(^rieben, unb biefer fpri^t i^m fogar bie ®ef^id(it^feit baju ab,

»eit er bed SSog feinen fc^te^ten Stpt aud anbern unbebeutenben

Schriften fennet, unb bie obige fe^r gut gefc^rieben ift.

®. ff. 3R. berficfiere i^ auf meinen geleifteten @ib ba§ ic^ ^aupt;

fäd^Iid^ auf bie Uniberfitäten fefir aufmertfam bin, unb noc^ für|Iic^

einen ißrofeffor ju gronffurt »egen einer gebrudten ®ifputation bie

mir »enigftenS teic^tfinnig ju fein f(^ien, }ur ißerant»ortung gejogen

^abe. SIu(^ oerfotge ic^ fejt ben ^iefigen S3ud)^änbter gelifc^ burc^

ben giSlal bei bem ®ammergeri(^t, »etc^er eine Schrift bed berüc^;

tigten 9iiem o^ne Senfur l^at bruden (affen.

®. ff. SR. ^aben ooQfommen rec^t, bag man ju fe^igen 3^iten

nic^t »ac^fam genug fein fann, um aOeä auffeimenbe SSöfe, »etcfied

\old)e f(^te^te SRenfc^en münblic^ unb fc^riftlic^ gegen bie SÜetigion

unb gute Orbnung in einem @taate ju berbreiten fuc^en, gteic^ in

ber @ebnrt^ }u erftiden, unb ic^ (affe mir auc^ ()ierin na<^ meinem

®e»iffen nichts ju @i^u(ben fommen; fonbern bin gteid^ unermübet

hinter aSe« |er, »aä nur irgenb ju meiner ffenntnife getangt.
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/rankfurlrr ^r^tirju^nsen 3taiirn im 15. 3a^rl{utU>(rt.

Son fll6rec^t fiii(^^off.

gebet Schritt ouf bem SBege bet ©becioIfoiWung lägt bie

fBo^t^eit beutlic^et ^etfiottteten: bag bie bu(^^änbleti{(^en <S)ef(^ft8:

unb Setfe^tdoetiiättnifie ii(i) itü^jeitig }u einet ^ö^e unb @t-
tegelt^eit entmidelt ijotten, bie unS nut bed^alb äbenafc^enb etf^einen

bfltfen, »eil unfete toeniget fc^teibieligen SItnorbetn unS leine ju:

iammen^öngenben 9ia(^tic^ten äbetliefett ^aben, nut abgetiffene füo:

tijen, bie bet 3ufoQ an8 XageSlic^t fötbert, auf unS getommen finb.

So au(^ bejügticb beS äJieloetle^tS. ScbenfaQS ift ei itoeifeU

ioi, ba| unfete SSorfteHungen oon feinet SSebeutung ^ö^et gefpannt

»etben müffen, wenn mit fc^on füt boä 15. Sa^t^unbett ben

meiä gefügt! finben, bafe Senetionifd^e Setleget bie gtonffuttet

SReffen anfc^einenb tegelmägig bejogen. S)a8 fiatle Kontingent,

metc^ed S^eutfc^Ianb im 15. Sa^t^unbett ju ben Sud^bnufetn in

italienifc^en Xnufftätten fteQte, (ö|t eS ja au(^ etflätlic^ etf(^einen,

bafe biefe bie i^nen oetttouten ©efc^öftäoetbinbungen unb Setfe^ta^

etlei(^tetungen bet ^eimot^ im Snteteffe i^teä @etoetbebettiebed oet^

toett^et ^aben mögen.

Kinen Meinen Seittag jut Stuf^eOung bet Anfänge beS buc^:

^änbletifd^n SRegoerfebtö liefett bie oon ®. £. Stei^ ^etauögegebene

^anffuttet K^tonit beö Kanonicuö So^tbac^ (oetöffentli^t im
3 . Sb. bet Seuen Sotge beä Wtc^io’8 füt 5tanlfutt’« ©efc^icbte unb

ftunft. gtanifutt a. 3R. 1865. 8.) 9lo^tba(^ Oetjei^net batin untct

feinen Suägaben in bet Dftermeffe 1497 (S. 70. 71. beS Sep.=®bbt.):

Sennones frutris Robert! characholi, duas partes, de peccatis

videlicet et de sanctis, pro qoibas solvi 16 ß. £t pro ligatura

ejus 4 alb., itterum emi partem de sanctis pro 8 ß, quam dedi

doctori Florentio de veningen.

getnet im nod^folgenben 3a^te:

Anno 1498 die 5ta apprilis emi speculatorem in impres-
sura ipsius Baptiste de tortis cum additionibus do. An-
dreae, pro ligatura illius dedi 2 alb. et pro corpore libri seu

libro ipso 4 fl.
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In nundinis autumnalibus anno 1498. £mi practicam ferra-

rienais
,

Tractatum clausularum
,
summam Gottfredi super tit,

decretalium pro 2 fl. et in unum Tolumen feci illigari.

Breviarium maguntinum, Impressum venetiis, ligatnm

pro 1 fl.

Vocabularium, ubi theutonicum latino preponitur, et voca-

bularinm doctoris Jodoci etc. pro 2 alb. et in imum feci Ugari.

fietber finb bie|e SRotijen au8 bem Sujommen^ang getiten;

^at bie S^ronif ober bo8 Zagebuc^ 9io^r6a(^’8 nic^t im 3»=

jommen^onge publicitt, oielme^t bo8 äRaterial gruppirt. ®ie ßauf«;

notij au8 ber Dftermeffe 1498 beutet nun aber auf eine borauf^

getienbe, jeboc^ nid|t mitgetfieilte onbermeite 91ot4 ^in, in melt^er

bet Senetianer Suc^btuder ©aptifta be lorti« ebenfaüä erroö^nt fein

mufe unb Wol)I jiemlit^ fieser ift ou8 bet 5orm (in impressura ip-

sius B. de T.) bie perfßnlic^e fSntoefen^eit beöfelben jut SKeffc am
iune^men, jumal auch bie in ber ^erbftmeffe erfaufte Practica nova

fudicialis be« 3o^anne« iJJetru« be Setrarii« in einet Wu«gabe au«

bet gleichen Dfficin (oom 3a^re 1495, ^ain 3lr. 6994) efiftirt.

®on ben übrigen ermö^nten SBerfen, foreeit ic^ fte ju ibentificiren

Detmoc^te, finb fotoo^t beutfd^e, al« italienifc^e lu«gaben oot^anben,

fo ba& biefe Xitel leine weiteren Schlüffe geftotten. dagegen erfc^ien

bie glei(^faü« in ber ^erbftmeffe 1498 erfaufte Cctaö^HuSgabe be«

ÜJlainjer ©reoiet« 1495 bei ©ernarbino bi Xribino bi SKontefeaato

in ©enebig (^ain 9lr. 3864). 3^r Hbfa^ mu|te ja wo^l oon

born^erein auf Xeutfcblanb berechnet fein, obf^on bie Snna^me nic^t

au«gefc^Ioffen bleibt, ba^ fie auf ffoften eine« beutfe^en, ni(^t ge=

nannten ©erleget« ober auf bie be« (Srjbifdiof« ^ergeftellt würbe.

3n ber 3i“lic^feit unb S^ön^eit be« Xrude« fleinerer gormate

ftanben bie ©enetianer Xrudereien jener Beil wo^l unerreicht bo.

3ebenfaH« finb hier gefchöftliche ©ejiehungen mit 3l“lien für btei

Sranffurter SReffen ebibent.

UfridjUgung.

©on &. 9t e 1 1 i g.

3m jweiten ^eft be« „Hrchibä", S. 239, h“t>e ich i>ie ©er-

muthung au«gefprochen, ber „fRabtfchlag h<^Ilenber Xifputation ju

©eren" möchte ba« (Srjeugni^ einet früher unbelannten ©reffe in

©etn fein, weil bie OueUe bon fallet'« fehr pröcifen Eingaben (©ibi.

ber Schweijergefch. LU. 9lr. 313) übet beffen S)rucf in Bürich ?• ®-

butchau« nicht )u ermitteln ift unb ba« genannte SRanbat ben bi«

jeht belannten erften ©uchbrudern in Büeich ^an« am SBafen

(1504), $on« ^)ager (bi« 1526) unb Sheiftoph Srofehauet mit

apobiltifcher Qlewi^heit abgefprochen werben mug.

©un finbet fich aber in bet bernifchen Staat«rechnung pr. 2. Se^
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OTffter 1527 folgenber ber bisher allen 9la(^for?(^ungen ent=

gangen n>ai:

„5>em Suc^trucfer oon öwb ettlie^ Stieff öon »egen ber

^ijputa^ }u Striefen 3^ Statt tinnb fiannb fam))t (Einem pfunb

ben hielten ju Drimfgett

27 « 5 ß".

Qi bleibt atfo bo^ bei ^aOer’d Eingabe, aber ebenfo bei ber Scage
nat^ bem Slrutfer. SJieüeici^t ift gemanb in 3“ri(^ in ber Sage, ber

Sa^e auf ben (Sfrunb ju ge^en.

HoDtlStrn-Verfrnbnng fdjon int 17. 3alfrl)un]iert ?

Son {((bietet fiir(bboff.

35ie (Entjie^ung unb Sntmidetung ber buc^f)QnbIerif(^en ®e=

f^äftSgebrduc^e, namentlich berjenigen, metche bem beutfehen ®uchä

banbel fein ^aralteriftifiheä ©ebröge gegenüber bemjenigen anberer

Sänber aufbrüden, f)iftorifch feftjufteHen, mirb ftetä feine befonberen

Schwierigleiten barbieten; nur fetten wirb eä getingen, auS älterer

3«it bie erforberlichen Stachweife ju ermitteln. Um fo wünf^en8=

merther ift e8 atfo auch, felbft folche Slnbeutungen hci^au^iuhc^^Ki

jwor noch feine abfolute h’fiortfche ©emißheit gewähren, bennoch

aber wenigftend mehr ober weniger wahrfcheintiche Schlußfolgerungen

geftatten.

fßublicationämittel im heutigen Sinne be8 SSorteä ftanben bem
beutfehen Verleger für feine neuen jur SKeffe gebrachten ?lrtifel im
16. unb 17. 3ahrhunbert noch ”*4lt P ©ebote. ®er SJleßfatalog,

bie an ben Sdben unb ©ewölben ber einjelnen firmen auf ben SDIeß;

blähen ongefchlagenen furjen ®et5eichniffe, ber fo ju fagen biblio»

philif^e 3nftinct be8 toufchenben ober faufenben Suchhünblerä be=

ftimmte bie TluäWahl ber nach ^>Q“fe mitjunehmenben neuen Sr=

fcheinungen. $er SReßlatalog unb ber rege titerarifche ®riefwechfet

ber ©eiehrten unter einanber »erbreitete erft nachträglidh bie ®elannts

fchaft mit benfelben in fich bafür intereffirenben ffreifen. 3n ber

3wifchenjeit jwif^en jwei SReffen waren ober fpäter fich h®io“2=

fteQenbe weitere ®ebürfniffe wohl gar nicht, niellei^t nur burch

3wifchenhänbler (©roß; Sortimente), oon benen fich Spuren ßnben,

}u befriebigen. Welche Sluäfichten mochten ßch ober für ben ®er;

leger ber ephemeren ©elegenheitS = Siterotur — abgefehen oon ben

für ben Sohrmarltl; unb Jmußroerlehr geeigneten Srtileln — unb

für ben ®erleger polemifcher unb ähnlicher Schriften oon mehr nur

localer ®ebeutung auf ben SReßplähen bieten? Sh’f® ®erbreitung

mußte f^nefl unb intenßo erfolgen, benn ber 3eitroum ihrer 91b;

faßfähigleit war ein nur bef^ränfter. IRahe lag eS baher, ben er;

üärlidhen ®ebenflichfeiten unb ber Xh^i^tiahmloßgleit ber ©efchäftS;

genoffen burch unoerlangte 3ufenbung, burch eine 91rt Oon ®erfenbung
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pro novitate, )u begegnen. Sine Snbeutung boDon finbet jtc!^ in

ben Seien, aeld^e im 3a^te 1669 gegen ben Seibjiger Suc^^nbler

Soren} @igidmunb Körner (Sömer) loegen bed SSerlogeS einer ge-

lehrten ©(hmähWrift ergongen finb. —
Samuel @<hur}fleif(h in SBittenberg mar ein fchorfer firitifer

unb mit mandhen belehrten in ©treitigfeiten oermidelt, Streitig:

leiten, melc^e mit ber @uaoitaS jener jum SuS=
trag gebracht morben ju fein f^einen. Sefonberd fcharf mug mohl

3ohon>^ Heinrich Soecler, ber Straßburger ißhiloioge unb ^iftorifer,

oon ihm mitgenommen morben jein, namentlich in ber in ber Seip:

}iger Dftermejfe 1669 unter bem litel: Xav. Parani initia vin-

diciarum audgegebenen pfeubonpmen Schrift Schurj^eifch äußerte

ßch barüber Körnern gegenüber felbft folgenbermaßen;

„baß er einen Oratorem extemporaneum bruden laßen molte,

unb juemergiren h»ffl^> ungeachtet er ijo in Ungelegenheit unb
mit ejlichen in Streit gerathen, 3Rit bem fernem Ißermelben, baß,

menn ße nicht ac^uiesciren unb ißn noch weiter angreiffen mürben,

er pch f^o« revanchiren unb fonberlich ^rn. Bödler« errata ex-

trahiren unbt publiciren molte, Xenn er oor niemanb Seßem
trüge" ic.

®ie S^rift in SBittenberg erfcheinen ju laßen, mar mohl ber

(Geheimhaltung halber unterlaßen morben, bieQeicht magte auch feiner

ber SBittenberger SSuchhünbler gegen bie Senfuroorfchriften ju hnnbeln,

bejiehenblich irgenb etmad ohne Senfur bruden }u laßen; ße ßanben

eben nicht nur unter ber (Senfur, fonbern auch unter ber ®eri^td:

barfeit ber Uniberßtät Körner trug in biefer IBejiehung geringere

Scheu; er befanb ßch fpäter mieberholt in Sonßiet mit ben Senfur:

gefeßen*), bie in Seipjig oor Errichtung ber furfächßfchen 8ücher=

Eommifßon in golge ber fortmährenben Eompetenj: Streitigfeiten

jmif^en Unioerßtät unb IRath jebenfall8 jiemtich la; gehanbhabt

morben fein müßen.

Xer SBittenberger SSuchhünbler 3oh- Slfichnel $abft hnUe ba2

SJfonufcript Körnern nach ber Slüdfehr oon ber granffurter SReße —
Oielleicht mor eine Unterbringung unb Serößentlichung oerfucht

*) 3m 3ahee 1683 oetlegte Körner ein SBetf beö Dr. SJoniel (Driebner:

SSom anbem unb ewigen Xobe, befien ®ombe mit 3n»ecti»en gegen ben

$tof. 3ob- Seneb. Sarpjow angefüEt War. Xiefe Sorr^e war beibalb ni^t
^r Cenfur oorgetegt worben unb wiebeium war ^anS (Georg ber bereite

Xrucier Körner unb @eorg würben für biefe (Senfurcontraoention jufammen
in .‘>0 ß. Strafe berurtheilt, welche Straßumme an baö ObersConfißorium
in Xreöben eingefAidt werben foHte. 3" ben fleten ßnbet ßch jeboch eine

9iegiftratur, wonach ber 9iath jene Summe anberö oerwenbete; „%ot. Xiefe

fünfzig IGuIben finb in baS ^odhlöbl. Cber Conüitoriam nicht eingefchidet,

fonbern hier behalten, unb baoon auf d. d. $ochw. 9iathö %erorbnung in
beßen Bibliothec etliche Söücher auö ^rn. SR. Heinrich SReoerl
SJücher Auotion gefeuffet morben". 3ebenfalI8 eine fehr anerfennen#:

werthe Wrt ber IBerwenbung für Eenfurßrofgelber!
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tDorbtn, ober nic^t }u ermöglichen gewesen — übergeben. iDte Äfirje

ber 3<it biö jum ^Beginne ber Seibjiger SReffe nerlongte bie größte

9e{cbleunigung. ßömer lieg olfo baö @<hriftchen in brei Seibiiger

^nidereien h^rfteHen: ben ergen (litel:) IBogen bei @eorg,

ben jmeiten bei Shciftion SRicgel, bie übrigen 1'/« $ogen bei

Samuel ®b<^rl; bie Auflage mar 1500 (S^emblare, bie (Xenfur mürbe

umgangen. ber fpöteren IBemehmung erflörte ßörnet in 93e}ug

hierauf

:

„Contestirte im übrigen, mie er unfchulbig ju biefer lBerant>

mortung gejogen mürbe, inbem er eö nicht öerjlonben, fonbem
gemeine!, bog eö nichts ju bebeuten h^tte, meil bergleichen

tractätlein gahr h^ufgfl bisher heraus lommen unb ohne ©ehern

oerloufft morben."

©churjfleifch’S ißolemif mug augergemöhnli^ f^arf ausgefallen

fein; benn ftatt igm in gleicher H}lün2e, mie meiftentheilS in ber>

artigen literarifchen 2)ifferenien, heimiujahlen, manbte ftch einerfeitS

Söder befchmerenb unb bie Seftrafung beS SerlegerS Körner oer<

langenb an ben 9iath ber ©tobt Seibjig, anbererfeitS gleichjeitig

unter bem 14. 3uni „9}teifter unb 9iath ber ©tobt ©tragburg" in

Vertretung ber gefchöbigten @hre beS ißrofefforS ihrer Unioerfitöt

birect an Surfürft Johann @^eorg mit bem meiteren Verlangen, au^
Schurjfleifch sur Verantmortung ju jiehen. Söcler’S ©efchmerbefchrift

ig nicht oorhanben; in ber 3ufchrift ber ©tragburger Sehörben mirb

bagegen auSbrücflich betont, bag ber „Su^truefer" „bie Exemplaria

baoon hierhero oerfenbet h“t>r"» «‘»i ?offu8» melcger in bem

furfürftlichen Sommifforium an bie Seipjiger Unioerfitöt }ur Unter:

fnchung ber Bngelegenheit oom 30. 3uti — «8 ift nicht ju erfehen,

auf (9runb melcher meiteren Angaben ober Snbicien — bahin er:

»eitert mirb, bag ftörner

„unterfchiebliche Exemplaria baoon an bie Suchführer ju ©trag:

bürg mit bepfügung feiner eigenhänbigen Schreiben oer:

fenbet hoben folle".

^er Seipjiger Stath h^tte in)mifchen ßörner bereits am 28. 3uni
Dernommen — bie beS meiteren entftehenben (Jompeteni: Streitig:

feiten ^mifchen 9tath unb Unioerrttöt gnb hic^ ohne Sebeutung —
unb mar )u folgenbem oorlöuggen Sntfeheib gelangt:

„Senatns Sermiefe bem Suchführer Soren) ©igiSmunb Sörnern

emftlich, bag er geh unterftanben unter einem falfchen Nahmen unb

ohne Censor biefe Scharteck bruden )ulagen, dimittirte ihn aber

big auf fernem Sefchepb, unb beutete ihm zugleich an, bag er

ohne Serjug bie noch oorhanbene Exemplaria nebenft einer rieh:

tigen specification, mo er bie anberen hingefanbt unb Per«

fauf ft, in bie Sathftube einfehiden, S)ie ernante specüfication

auch oifo einrichten folte, mie er biefelbe aug bebürgenben gfaK

epblich beftörden tönte, SSel^eS er auch suthun angelobet, unb
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no(^ heutigen SSonnittag bie anbefo^tene eintieferung ber ex-

emplaria hierdfteOig gemacht, au(^ babeQ ein SSerieidinü^, too bie

onberen ^infommen, übergeben".

2)ie le^termä^nte 3}erfenbung$: ober SBerlaufMifte lautet nun:

9lach@traßburg an S.Sucß: Subijfin, ärnbö 6
ßanbler 150 3ena, Sieper 50

9iach Tübingen an dotta. 60 3oß. änbr. Enbter 9lürnb. 52
än äJUcßael dnbter nacß 4>wr ®roß 10

Siürnberg 60 „ 5ife 18
9lach Sroncffurt an 3unner 100 » 6
®reöben Eßriftian Serger 10 „ SBütigau 10
Sloftof Soa^im SJilbe . .

.

30 „ Sronimann 10
Sraunichw. 50 „ ffircßner 46
SBittenberg Soß. SOlicßoel „ Sritjcße 40

Sabft 135 „ Suhrwann 16
3ena ^attheud Sirfner . 20 „ 2onfi)ch 10
©rffurbt Soßunn Sirfner. 10 gelieffert (sc. auf baö 9tath=

doppenßagn, ^eter$auboIb 20 hau«) .327

^)aüe SKtjliuö 10 601
23ittenb. Slerb S^umacher 16 806
3cna Sleuenßgn 30

S*'Tiöf
„ Sefenftam 20

„ Silfe 40
@otßa Sfpher 6

Serlin, Sölfer

grfurt an b. Ober ffIo?e=

10

monn 5

®reäben ßöffler 4

Sreßlau ©paltßolb 10

Erfurt @öfee 10

fac. 806

S)ie ^ifferenj biefer Snbfumme gegen bie Stuftage^ö^e erttärt fic^

too^I burc^ bie Slbgabe oon Sreie^emfitaren; ©(^urjfleifc^ jelber er^

^ielt beren je^n.

Sei beut Änblid biefeä Serjeic^niffe« ipringt fofort bie ®es

merhing in bie Mugen, bofe biefe „Serfenbung" nur, unb iWar meift

in ungetoö^nlic^ großen ißartien, an eine fe^r fteine Slnja^l oon

tüirmen ftattgefunben ^atte, an Sitnten, toelcße alle in UniOerfit&t^:

ftäbten unb in einigen größeren Serfe^röcentren bomicilirt toaren.

3(^ glaube ba^er, baß man — namentticß wenn man bie oben

citirten 6teHen ou8 ben Sefdbwerbefc^reiben im äuge beßölt — ooü:

fommen berechtigt ift, bie Sejeichnung „Serfenbung" in ooDftem SBorts

üerftanbe ju foffen unb eine unoerlongte Serbreitung in einem be^

fchrönften fireije größerer girmen anjunehmen wclcße girmen
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i^rerfeitd nrieberum, tme bie8 ja au(^ für baS 16. 3a^rl^unbert t^at:

fä(!^(i(b na^gctoiefen ift, Heinere ^eife non 8ortimentdbu(^^änbIern

oerforgten, bte roegen SOtangeld eigenen iBertaged ober loegen oer^

^ältni|mä^iger Unbebeutenbbeit beffelben, nic^t in ber Sage toaren,

an bem Sauf^oerfe^r ber äJieffen t^eitjune^men.

(Si teäre ju toünfcbnt, bai fi(^ nieitere ^oten ermitteln liegen,

an meieren bie @tic^^altigteit biefer, tro^ ber SBefonber^eit bed ju

@runbe liegenben DbjecteS, meiner Snfic^t na(^ jiemlic^ ma^rfc^ein:

liegen ^Qbotgefe geprüft merben fönnte.

Motiven ;ur (Seftgiigtr brs Verfalls brr 4rranhfurter dütgermeffe.

tlu8 Sei^jiger Hcten mitgetbeilt oon Sinft ^affe.

^erjog Slubolf Muguft jn Süneburg unb Sraunfegmeig gatte

im Sogre 1675 ffaifer Seopolb I. gebeten, bie Stabt Sraunfegmeig

„mit jtoo UniDerfal = 3agre«meffen gleicg benen granffurteren unb

Seqjjigem ju begnabigen".

Seipjig unb Sranffurt o/9ß., auf igre laiferlitgen SKeggrioilegien

fieg ftügenb, proteftirten giergegen. 3*" Söufe beS oor bem SRei^ä:

gofrotg gefügrten meitlöufigen ijJroceffeä gaben Seipjig fomogl alä

Sranffurt a/3R. auäfügrlicge ®enlfcgriften ju ben Weten, wel^e bung
igre ®efpreigung ber ollgemeinen beutfegen ^lanbeldoergöltniffe naeg

bem breigigjögrigen Stiege bon grogem Snterege ftnb. lieber ben

®ucgganbel gnben fieg folgenbe bebeutfame Semerfungen:

1. 3" i)er Ott Saifer geriegteten ®enlf^rift beä ®ürger=

meifterä unb Slatgeä ber Stabt granlfurt gSK. de d. 9. 3Rai 1676
geigt e8 (Stabtareg. Seipjig XLV. B. S?r. 7; !5)ie oon ber Stabt

Sraunfegweig gefuegte 2 universal 3ogreä SKeffen betr. A° 1675.

»1. 140):

ift ebenmägig befannt unb notorium, bag ber ®u(gganbel

unb batS commercium literarium auS ganj Suropa unb Sgriften^

geit unb in specie aueg au3 @. Saiferl. 9J2aj. Srblanben, al8

Stglegen, ®ögmen, SBien unb anberen Orten, bon alten 3agten

ger, in giegge Stabt unb SKegen einen ftarlen gug gefeget, bag
au8 allen Sönigreiegen unb ®robin}ien allerlei ®ü(ger in aOen

gacultöten, Sünften unb Spraegen angero gebra(gt, unb g(g

folcgergeftalt auSgebreitet gat, bag man bemfelben atigier unter:

fcgieblicge aneinanber ftogenbe ®agen jugeorbnet, in meltgen jeb:

meber, ma8 ftanbeä ober condition er geroefen, fein ®elieben unb

mag er gewollt gefunben ober fi(g bringen lagen lönneiu SBenn

aber autg ber Stabt ®raunfcgweig einige 3Rege gegeben werben

foQte, würbe gleicgfalld babureg biefe8 eble literarium commercium
oDgier, niegt allein ju giefiger Stabt unb üRegen, fonbern aueg

bem ganjen römif(gen IReicg unb huic literatissimo seculo ju

grogem ^acgtgeil, in biele particülar Ort biatragiret unb ge:
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fc^mä^leit, fo ba| ^iernäc^ft, ivenn bergtcic^m nic^t me^r in (^tor

fein foQte, ei }u ft>ät bebauert unb bereuet werben möchte“.

3n bem Soncept einer Z)enff(^rift bei ju Seibjig an

ben Slirfärften ju <^d){en (ol^ne 2>otum, jebenfaD« uont 3- 1676)

Reifet ti Weiter (©I. 69 act):

„fflorbei man jugleic^ be« öortreffIi(^en commercii literarii nie^t

Dergeffen fann unb ber biefer^alben mit ffrranffurt a. 9R. ^aben^

ben guten Harmonie, al8 welt^eS nebft ber übrigen ^anblung,

}ugteic^ mit ju nic^t geringem Stäben ber ganjen gelehrten 93e(t

iu @runbe oerberbet mürbe, aUermafeen folt^eö in specie bie ©tabt

granffurt in i^rer gteici^fatl« gef(^e^enen refutation folc^e« weit:

läufig angemelbet unb fu^ beffen Seipjig gleic^faOd anjune^men

^Qt; inbem aus granffurt bie audlänbifeben ©üci^er gebracht unb
biejenigen, wel(^e ^ier unb anberwärtS gebrudet worben, ^inwieber

gebotet werben, alfo biefe beiben ©töbte folc^er commercia falber

weit unb breit einig unb aüein biä andern Poriret.“

2. 3n einem ®utai^ten ber £eip}iger ßaufmannfc^aft oom 22.

guni 1711, abgegeben bei @ielegen^eit ber (Erörterungen über bie

©erlcgung ber gronffurter 3ubica:2Jieffe auf Duofimobogeniti, wirb

oon erfterer ^eroorge^oben (®tabt»Ärc^. £ei}»jig. XLV. B. 9tr. 8.

©l. 46)
„bap fe^r wenig (^urfürftl. fäc^f. Untert^anen mit i^ren SBaaren

jum ©erlauf (:bie ©uc^^änbler ausgenommen,:) bie äRepen

}U granffurt o. SOI frequentirten."

ttber auc^ fc^on }u ber Seit oor ber 92euerung (nämlich fener ©er:

legung) feien biefelben mit fäc^fifi^en ©haaren wenig befuc^t ge^

wefen, weil a) .... b) ... .

,,c) nach bieler ©uc^^änbler raisonnement gar leicht gefc^e^en

fönnte, bap, weil feit einigen Sauren oiel me^r ©üc^er »on

tigteit in Seipjig unb anberen (^urfäi^pfc^en Orten ebiret ober

gebrudt werben, als fonft in oorigen Seilen nic^t gef(^e^cn unb
notorifc^ ber ©ui^^anbel in benen lieipjiger SRärtten baburc^ je^o

weit im))ortanter fei, als oor 20 unb me^r 3a^ren, bie fremben

©uci^^änbler bat)er ber grantfurter Steuerung ungeachtet ihre ©ücher

nach fieipiig }u SRarlte bringen müffen, umb fo oiel mehr, wenn
bie Seipjiger unb anbere fächfifche ©uchhänbler wegen ber furzen

Seit jum Seip}iger 3abilatc SJiarfte ihre ©Baaren gar nicht nach

granffurt in ben neuerlichen Quasimodogeniti Sftarft fchidten."

Slachfcbrift ber 9tcb. ®ie erftere biefet 9Jotijen läöt erfennen, bap
bic i^on anberwin« hetoo^cbobene (barattcriftifebe SScrfcbicbcnbcit in ber
»orwiegenben Siiebtung be« «^erfebrS auf ben betben ©ücbermeffen — grant»
furt roicbtiget für ben Serfebr mit bem auberbeutfeben ©ucbbanbel, licipjig

für ben im beutfeben ©ucbbanbcl — noch in bei jmeiten ftälfte bet 17. 3abr=
bunbertS feine ©eltung beroabrt batte, wöbrenb glcicbjeitig baS ©ctoubtfein
oon ber roaebfenben ©ebcutung bet Scriagiitbätigtcit icipjigS jum Sluobruct
gelangt. 9lntb bem lone bet Ücipjigcr Tentfcbrift fann aber ju biefer Seit
roobl faunt oon einer um boS Uebergetoiebt ringenben SiiDalität bet beiben
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acfpioc^n »etben; bixb i{i in btn Stanffiirter Kubfü^rungen bab
Dorntbme S^noriien bet SEificnA ber junt minbeftcn in ber 93ebcutung iUiä)--

ftt^tnben 2et<)jiaer ®ü(^crnteüe bcmertenäwert^. 3n bcm ®uto(^ten bfr 2tip-

(igtT ftaufniann|(^aft Don 1711 tritt bogegcn baS ®efü^l bei mejentlit^ ge=

^egenen Sebeutung beb Seipjiger 9Re^Ia(eb in Diel {(^ärferer Sonn unb
!4on mit bei Snbeutung ^eiDoi, bog bie {öc^fift^en iBud^bünbler beb Smnl=
fuitei SKegoeile^ib eigentiit^ entiat^en tönnten. Xiefe 9ioti) moc^t aber

glei^jeitig einen bib^ei unbelannten, loenigftenb bi^ei nic^ beacbteten

mefentlicben ®ninb beb Sniüdge^enb ber letzteren in oejug auf beu Su(^-
banbct gegenüber bem Seipjiger erfi(f)tlidb: bie bamalb ftatt^abenbe %ei=

jibiebung beb Zerminb bei ^antfurtei 9Reffe. Sei nunme(|i enge 3u|ammen:
tau mit bem ber £eip)igei — nur jtnei SBoAen 3n>ifc^eniaum — nöt^igte

siele Suc^^ünblei, namentlich bie »eilegei, {tch für ben SSefuch bei einen

ober bet anbeien ®leffeju entfcheiben, ba bet ben unentwidelten (Sommuni:
cotionboeihältniffen ein Sefucf) beibet laum butchfühtbai toar. 3n biefem

SonfUct gaben bann bab UebergetDi^t bei liteiarifd^n $iobuction unb in

ipeitei Uinie auch i>ic Siüctfichtblofigteit bei taif. Sücher : Sommiffton ben

^bf^lag. Sennodh aber mar bie SRacht bei ®emohnbeit unb bie (Siinnerung

on bie ftüheie ®ebeutung ber ^anffuitei STOeffc jo gto|
,
boß Sronlfurt a. 9R.

Denigftenb anf ben ®üchertiteln alb Wegpla^ nicht jo balb Deijchtoinbet.

liange nämlich toar eb jthon ®iauch getoejen, bet bem 3>npiefjum bem eigent-

lichen ®eilagboit ben 3ße|plah, auj melchem bab betiejfenbe ®uch eigentlich

sormiegenb ju h<>i>ni nai ober in ben ®eitehi gelangte, Doijujehen (Sinnl=
juit a. SM. unb Slümberg, bei . . Seipjig unb Srebben, bei . . .), ja ben

eigentlichen Seilagboit gegen ben SMegplah guiüdtieten ju lajjen (Franco-
fiirti ad M., apud N. N. bibliopolam Norimb.), }um Xh^il Jogar DoQ:

flänbig ju ignoriren (Sianlfurt unb Seipjig bei ohne «ngobe beb

Somicilb beb ®eilegeib). Siejei ®iauch erhielt r>th in Deieinjelten SnQcn
bib gegen £nbe beb 18. 3ahihunbeitb.

Dir Dui^btnUrr auf brr Cri)i;tgrr ;fStr|fr.

SMitgetheilt Don Sin ft ^ajje.

Sine Singabe ber Seipjiger iSuchbinberinnung Pom 3. 3Mai 1720
an ben ßeipjiget Sloth (©tobtor^ip Seipjig. XLV. B. 9lr. 10*’:

Stembet ^onbelbfeute geifhaben in SKdrIten betr. Vol. II. S8I. 35—
37), in wetiher über ^fuj^er unb ©törer geflogt teirb, giebt nicht

unnichtige iflotiien über ben SSerfehr ber Suchbinber mit gebunbenen

Suchern unb jeigt, bag — obfchon ber beutjche iBücherPerlag Por:

Btegenb roh (in albis) in ben SJerlehr gelangte — nenigftenS ges

loijfe ftlaffen pon IBüdiern in ftarfem SRofec gleich gebunben Per=

hanbelt nurben unb bah t^iejer 3>neig bed ^anbeld mit S3üchem

öietfach — entgegen ben anberä gearteten SSerhöftniffen in granfreich

unb Sngtanb, no oft genug feit bem }tpeiten Drittel beS 18. gahrs

ijunbertS bie jßreije für geheftete unb gebunbene S^emplare gleich

auf bem litel be* betreffenben SucheS ftehen — neniger in ber

panb ber ®uchhönbler, atä in ber ber Suchbinber lag.

„Waahen benn bie pielen ©chlohfolbaten, benen an fich felbft nicht

nohl beijulommen, unb auch fogar bei hicfiQcr SonfumtionSaccise

2 Sifitatorea 9iomen8 ^iüemann unb DPirling fi^ finben, bie

gan} ungefcheut in baa iBuchbinberhanbnert ftören,
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nur bie ^äQifc^en Steiftet jwifi^en ben äReffen i^te gebunbenen
iBüdier in großer Quantität benibec bringen unb um geringem

ißrei«, at8 c8 fonft immer möglich, »o8 fie wohl thun lönnen,

weil bei ber Uniöerfttät ju ^alle, barunter fie gehörig, Siner

wie ber Hnbere an oneribus auch nicht einen ^eujet jU ent=

richten hoben, aühi« berbreiten, ja fogar uerfchiebene öon felben

ihre orbentlichen ^ieberlagen mit ihren auger Seipiig gebun:
benen Sü^ern in h»«P8« ©tabt, au^ Sactoren unb anbere

gewiffe ^unben hoben : al8 wie infonberheit bie berwittwete Stagifter

Riefln unb Boctius, auch Stnberer 9lamen8 Kurass bergleichen

finb, inbem jene bon ^alle herüber jährlich eine unjähltgc Stenge

bon gebuubenen IBet: unb @efangbüchern auch @chul: unb anberen

93iichem, iBiebeln u. bergl. Irieget unb allhier bamit eine rechte

§anblung etabliret, ber Öehtere aber, ber hoch borhin fchon ein

®uchbrucfet unb SpecereihänMer ift, einen Steiftet 9tamen8 ^arber

bon Segau ju bielen äBo^en lang hier bei fich fi^n hot unb ihn

aOerhanb ISücher jum IBerfauf einbinben löht. Se8gleichen wieber:

um ein onberer auf bem Serge, fonft Solfmaröborf genonnt, ©ihen;

ber Stamen8 Srücfner, welcher e8 mit Änrichtung einet orbentlichen

Stieberlage oUhter, oHjcho in ber Soberei ouf bet Surgftrafee ben

^ötlifchen na^thut, un8 ganj empfinbli^en Eintrag unb Serberb

Sujeugt."

Slugerbem wirb geflagt, ba^ Suchbinbermeifter au8 ^aQe, ißegau,

Laucha, Swenfau, Sterfeburg, ©chfeubih, Solfmat8borf fonft ber

Serg genonnt, brei unb hier läge bot bet Sinlautung unb eben fo

lange nach i>er 9u8lautung ber Steffen hier feil holten.

3ur ®cfihi(hte br$ |)a)tUrhcinb£l$.

SRitgctheilt »on Ernft ^afje.

3n ben Seibjiger Stathöaeten: Btapul unb 9tieberlag8 auch ^e&:
Stibilegio, Drbnungen unb Ißatente (F. I. 34. F. St. 325.) finbet

fich eine Serorbnung be8 Äurfürften Sriebrich Stuguft d. d. S)re8=

ben 8. ®eeemb. 1704, welche ertennen täht, ba| bie Sefchoffung be8

bebeutenben ^apierbebarfö für bie au8gebehnte 2)rudthätigfeit Seihjige

nicht ganj ohne Sefchwerben oblief. SBenigften8 fcheinen bie Sei^jiget

Suchhönbter unb Suchbruefer Serantaffung gehabt ju hoben, bie

ftrenge Seachtung ber Seij>iiger ©tabelgerechtfame ju ihren (fünften

butchjufehen.

„Stachbem aber fetbiger (bet Seihjiget StieberlogSs unb ©tapeb

gcrechtigfeit) bi8her bon bieten fo bena^barten al8 Unfern eigenen

Unterthonen nicht gebührenb nachgetebet, infonberheit aber bon benen

fämbttichen Suchhönbtern unb Suchbrudern in Seihjig aQcr:

unterthänigft ju bernehmen gegeben worben, wo8 maahen bie Sa hier:

mo^er unb ^änbter in biefen Sanben, ouch unterfchiebtiche Römer
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nnb Su^rleute fu^ unterftünben, ba$ ^ruct))a))ier> ettoa tvegen beS

bacauf gefi!^Iagenen 1 gt. Sm^oftS nid^t me^r nac^ Seipjig, fonbecn

onf 9lebentoegen an bie benachbarte frembe Oerter ju nerführen,

auch jonberlühe 92ieberlagen oQba anjurichten nnb ferner an mehrere

Oerter ju bertheilen unb ;n oertreiben. S)annenhero unb meil nebft

riolation unferer SRanbaten unb 8ena<htheitigung ber Seipjiger

StieberlagS: unb Stapetfreiheit auch ihnen ben 8uchhönblem unb

8uchbrucfem an ihrer 9lahrung unb @etoerbe großer ®<hnben ju:

gefüget unb bad 3RateriaIe ihrer Arbeit unb Hantierung entjogen

mürbe, Unä fie omb renovation berer alten patente aHergehorfamft

angefuchet, unb 9Bir benn folchem ©udhen allergnäbigft ftatt ju geben

oor nöthig unb h<tUnni erachtet; Al8 mieberhoten SBir nicht nur

biefelbe hiermit unb tooOen, bah benenfelben ju fomohl bie

8orbepfuhre oor Seipjig unb 8erhanblung ber SBaaren in

anbere @täbte, fo bi| anhero eigenmöchtig oerttbet fepn mag, al8

infonberheit bie AuSfühtung beS $appierS an auBWärtige Orte

gänjiich ccbgefteöet »erben m5ge".

#nihhSnbler-4rirfr. I.

AuB ben Sammlungen beB SörfenoereinB mitgethcilt bon S- Al et) er.

1 .

Sefum, in begen iRahmen unfre Hnlffe ftehetl

3n bemfetben hnilichgeliebter unb mehrtet gteunbt.

fo offt 8ihhtt nicht an ihn gef^rieben, hot bie nicht gehabte

gelegenheit, bie fjmrcht ihm in
f. Sielen Serrichtungen Sefchmerlich

}u faQen, unb bie Umbftenbe m. Faulheit baju Urfache gegeben:

börf^e aber fiünfftig in reusairung u. SorfajeB hrilB @ott! öffterB

gefchehen. Unfer Propoa aber ift biefeB, bj j»ar, »eil oor 3. fahren

mich in Anfehen ber äOtenge hitfiQtr Suchführer abfehredte ßein
Pririleginm }um Suchlaben ju fuchen, i^ bihhtt au| benen bamahiB
sappeditirten raisona baran nidht gebaut, fonbem eB aQeB fo, »ie

eB fich gej^idet, gehen Iahen: 3)a aber »ieber aQe Unfer Hnffm
unb Sermuhten @ott biefen 9Beg basu gejeiget, bah Lange

f.

Suchhonbel auffgeben »il, u.
f.

Privilegium anträget, unb unB gleich^

fahm baju nötiget, hni>m »ir nach Setngem unb reiffem Ueberlegen

auh benen Sorlommenben Umbftenben geglaubet, eB fep ®otteB Süter:

liehe tüürforge bamnter, »eiche u. 9Berde auch baburch etmj auffhelffen

»ölte, unb hoben unB bahin mit ihm oerglichen, eB ihm abjulauffen; »o^

burch ^tnn nicht allein bie gehabte Sepforge ber 9Jlenge hiefigtt Such^

führer, ihnen hinberlich Ju fepn, »egfält, fonbem au^ ihin 3onI
0. Contra^ction oon ihnen, ba ht ohnebem ja u. anteceeaorem leiben

mühen, ju beforgen ift. 3<h höbe eB in Sertrauen, benn eher, bih

Xntti' f. S(ut{(ten IV. 15
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toit oQe8 in @tanbe, unb u. mit einigen 93üd^ern nerje^en ^6en,
nolten mit bie <Bad)t nic^t gern public machen, berichten tnoOen,

umb ju üeme^men, ob geliebter greunbt ouff Commission, bcnn öon

anfangs, ba mir Seine Capitalia in ^änben ^ben, fönnen mir ni^t

meiter ge^en, teils oon feinem, tt)eils oon anbem Verlag unb 93ä^em
uns überfenben, unb baju mit infte^enber Michaels SKege ben %n:

fang mailen molte. jmeiffle nic^t, ba ®ott fcbon bor biefem,

ba nur oon $rn. D. Spenem einige Sachen gehabt, gejeiget, ba|

er baburd) unfer SBerf feegnen molte, inbem it^ ein ob--

gefejt, er märbe auc^ i)o beg biefer oljngefuc^ten unb felbft }ugef(^icften

©elegcn^eit mit uns fcgn, unb uns feegnen. SBie aber u. Commis-
sion-^anbel am füglicbften angefteüet unb fortgefejet merben möd^te,

fo bj mir bod) Oor aOe biefeS SBerfS falber auff u. ne^menbe SRü^e,

bafür mir bod| nic^t 1 A iu geniegen praetendiren, einige ®rgej:

(i^feit unb Vorteil, fie aber auc^ babe^ 91ujen in i^rem Saben
betten, moden mir öon geliebtem fjreunbe ermarten. ®r Sönnte
Don uns foI^enfaUS nic^t oQein aller auffricbtigleit unb Xreme,

fonbem au^ tierteljSbriger prompter Obreibnung unb S^eja^lung

ber abgefejten Qücber, unb ba| man meber im Hnfang no(b fortbin

mit femanben ohne fein IBormi^en in commission ^änbel treten

mürbe, oerficbert febn, mogegen mir nur biefeS praetendirten, bj uns

bie Sücber mie in Seipjig in ber 9Rege öor Contant gelagen, bie

Sfra^ten eingegangen mürben, unb noch etmj überbaubt rabbatirt

mürbe; benn gleiche Conditiones börfften ficb mol finben. fBir finb

obnebem nicht intentionirt, obnbillige IBorteil ju fucben, fonbem aOc

IBücber nach mitangefcblagenem Lucro ä 100., ber biUig febn foltc,

JU estimiren, D. }u specificiren, bamit ein jeber fofort felbft feben

Sönne, mj er bafür geben müge. SBenn mir nun bie Materien nicht

umb etmj begeren Ißreig, alg übrige S3u^fübrer geben Sönnen, fo

bleiben fie u. entmeber liegen, ob. mir ^ben öor u. SRübc gor

Seinen SSorteil. 23ir mollen alfo alles geliebtem Shreunbe in bie

$enbe gegeben haben, felbft aQeS nach bem gemicht beS ^erm in

f. gurcht objumiegen, unb f. Sürfchlöge, mie er meinet u. ju betff«"»

unb mie u. unb ^h^cn baburch Sein Schaben, fonbem dhtjen ju=

machten Sönne, unS mit ebeftem ju tbun. Sörffte eS gleich anfangs

nicht ju Siel ju tbun geben, fo mürbe eS jeboch, menn mann befannbt

mürbe, folgen; benn m. Correspondence ift jimlicb in Surlonb,

u. unb fßolnif^eS $reugen, bj Sürftentbumb Sittauen ic. fo b§

faft leine SBocbe bin9<^h<t' burcb SRicb nicht Sücher öerlanget

merben; ja felbft aus Slbing ö. ^anjig bat man Sücber öon mir

Berfchrieben. ©elegenbeit ju einer ouSmertigen Commission ^anb=

lung an ^oOenbifcb: unb Sranjoftfchen Sü^em unb fl)md mürbe

fich auch finben, baju ber Siebe @ott fchon einige occasion jeiget,

fo bg man b. Saben halb unter göttl. ©eegen in flor bringen mürbe,

anfänglich molten mir ihn felbft ju beftreiten fu^en, bonn aber.
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toerni et etto) eingeri(!^tet, einen SRenfc^en baju nehmen, n. nac^

9efc^affen^it ^nfftig mehrere. (Einen f(^dnen Kaum baju ^aben

mir in u. Collegio, unb börffte fic^ au4 lool ßünfftig Gelegenheit

)U nfijlichem Serlog unb ^rud finben. Sa. mir glauben, bg b. Gott,

bet fich boiten ihnen ^erctich erjeiget, unb fnh auch bei u. nicht

nnbe^euget getanen hot, auch noch unb allgegenwertig feb, umb
allenthalben f. Xren>e an benen SJtenfchenfinbern }u ertoeifen. Sir
unb @ie teoQen nur u. Orts thun, »j Glaube unb Siebe u. dictirt,

begen niir u. benn auch unfch»er feft oerftchent, unb in Grnartung

eheftei geneigter ^ntroort SSerbleibe nach nn ben $m. Prof. 0.

übrige greunbe im 4>erm

Sfteined SSielgeliebten unb SBehrten Steunbed

ßgSb. b. 22. Sept. 1704. Gebeht unb SiebemiQiger

fÄönigäberg.) J. Gehr.

((Eigenh&nbiger Brief, l'/j ©eiten 4“, ohne Hbreffe, ober ficher an

3. GletS [SaifenhauS^Buchhanblung] in ^aUe.)

2 .

fJrfrtL (gronlfurt o. SK.) b. 24. Sfebr. 1705.

^ochgeGh^^ter ^err SIer8.

^e^en eu^erlicheS begegnen hnt mich bemogen bag ben h<^
bigbaher unter bie jahl ber jenigen gejehlet, welche ich öermeinet

meine fonberliche guthe freunbe ju fe^n, auch barinnen ju erhalten, aDe

gelegenheiten gefuchet. Ohnelöngften erhaltene nachrid^t aber bag ber

herr in 3hron Hrmen ober Wa^fenhoug ju ^n. 3oh* 5ribr. Glebit=

fegen in Seigjig unb meinem grögen fegaben, eine gc^taifege bibel

naegtruden logen, got mieg um fo oiel megt betrübet, bog betgleicgen

unnerantwortlicgen Kaegtrud Don 3gnen, )u beme miegs am Weniggen

Derfegen, Demegmen mügen, mitgin fo unoerfcgulbter weife bo4

gegentgeil ©einer fteunbfcgafg ju erfahren; bann bem $n. wogl be*

fonbt fe^n wirb, bog Don Clodü, Leusdeni, Maij unb Jabionski

gebröif^en bibeln, niegt nur bie exempL fonbem oueg bereu Privilegia

(bag aug (einerlei artg unb weife Don jemanb anber8 eine gebräifege

bibel getrudt werben foQe,) fombt ben Cession« ©egeinen Don

$n. Boltg. (Egrift. Suft unb anbem oDgier, aueg $n. ^ogißtebiger

Jabionski in Berlin, laut beten Cuittungen unb Contracten mit

einer grogen fumma gelbe« erganbelt unb bejalt gäbe, folglich unb

barbureg beten SReegt unb fernere Xrudung Ung allein reegtmägig

unb feinem anbem gebügten: ®agero mieg ege beg ^»immel« einfoÖ

Derfegen, al« Don foldgen leutgen bie al« anberer Ggrigen Dorgönger

woDen angefegen unb gegolten fegn, betgleicgen göcgftf^äblicgen naeg:

trud (ob foieger glei^ niegt Don wort ju Wort o^r in betgleicgen

Format, ol8 bie Unferigen fegnb, gefegieget,) ju Demegmen: Gott tu
barme e«, bag aueg fo gar bergl. wigentli^e artg bem neeggen bag

feinige, ol8 Un« bureg bifm Slacgtrad gef^ieget, §u entiiegen unb

begen ju berauben; bannoeg bie liebe armutg unb (reicglicg gefegnete«)

16 *
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loa^fen^aug ber becfel folc^ed unrec^td fe^n, unb boi ben mtnfc^n

bef(^önen müfien; Ö be^ ärgerlichen S^nftenwanbele, ba ben armen
gutheS }u thun bem nechften bag ©einige entmenbet mirb: @iott

ja benen mahrhafftig armen noch ieber^eit barmherzige leuthe gefenbet,

bie 3h>*^ guthed gethan, marum oerfäQet ober greiffet ber $r. batnt

ju {olchen nerbottenen SRitteln? Ober meinet b. ^r. ba| Sein
nichtiger (chein ber armuth Sh^^ bermalen eins entfchulbigen

toerbe? ^ann bergt, böfe unb }u beg nechften grbflem fchaben ge^

reichenbe metde (ober tiebeSbienfte bet armuth, jolchen ben
nahmen geben,) mit gutem gemi^en feines megeS gefchehen fSnmn:
^a^ folcher @otttofer Dtachtrud nur oon ben Sh^gen aQeine getantft,

unb bereu eine gro^e anjahl befteKt gemefen, mit! ich b>oht glauben:

baferne aber bijeS nicht gefchehen, mürben Sie bann nicht bie Unfern
fauffen? toeiQ feine anbere }u hol>cn, folsüch 9<h<l unS ja bifeS ab,

unb toirb t>on 3hn^ folchet geftalten entjogen unb entmenbet. t>a

Sie aber allenfalls noch ettoaS be^reS als in norgemelbten Unfern
bibeln enthalten, gemuft, unb uns bebeuten moQen, mürben 3)ero be:

gehren nicht oergebli^ fe^n lagen, fonbetn auff ZRittel ju mitlfahren

gebacht hoben: SRir ift leib, bag in bergleichen formalien an ben
^n. ju fchreiben butch 3h<^^ eigene fchulb genöthiget morben, mollte

niel lieber eine bandfagung bag bergleichen uns hbchfif^^öblicher

Stachtrud bon 3hncn abgemenbet morben, fenben: melcheS bann burch

bifeS hüoiil 0onZ freunblich gebetten hoben mollte, bag ba ein

folcher je aQbereit angefangen morben, )u berhütung unferS gröften

fchabenS miber einjuftellen: O $r. bebenden nur felbft mie 3h»^e
gefallen, mann bon unS 3h>^^ IBerlagS auff bergleichen meife

nachgetrudt mürbe, foQte (Sr Sich nicht au^ auff baS

fchmehren, unb unS als Sh^bergegne unb gemigenlofe leuthe, bie

2lhnen bag Shnge entjiehen moQten, halten, unb bor allet meU alge

auSfchrezen: mag alfo ber $r. nicht miQ bag 3hmc flcfchehe, thue Cbr

anbern auch nicht. 3n ermarttung güthiger antmortt unb miQfahrung

bifeS UnferS genöthigten angnnenS betörte mit @öttl. em|)fehlung

SDi^ochgeSht^ten $erm
2)ienftm.

Johann ißhilihf) Andreae m. p.

(©tief, 2 Seiten ffolio, mit eigenhänbiger Unterfchrift.)

3.

(Suftrau b. 5. Februarj 1707.

SnfonberS |)och}uehrenber ^err.

3)aS gute ©ertrauen fo ich jeberjeit )u bemfelben gehabt, bet-

anlaget mich ouch iZ» iu offenbahren mie mich einiger angelegen^

Zeiten holber in ®uftrau auffhalte. 3ch fuch mich aniZo ber ©uch^
^nblung fo biel möglich ju begeben, unb }mar aug Urfachen, meilen

mir mein ©atter jeberjeit fo Contrair barinnen gemefen, baS mich
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auff bie S«jte senot^iget funben megen beS o^ne bem fc^Ie^ten 9(6:

gangS, unb ber bon meinen S^^^unben aQjugefc^minb geforberten

ja^Iung, bad me^nige ju beringen, um ficg mit einem jeben toegen

beilengerung ber 3eit }u Dergleichen, unb hoffe }u ®ott eS mirb aQeS

ba(b JU enbe (ommen.

äReinem ^errn mirb Wiffent fehn, bog Don unferm SlCergnäbigfien

#5nig ein Privilegium über Amds ttmhreä ®hiffie’'ihwntb ouff 20 Suhe
erholten, unb jmor in ollen Formaten, nun hö6e ich ^pffer
»eiche fehr fchön, unb mich 320 thi. gefoftet bereits fertig 35ie Materie

ober fortjutrucfen, »iQ mein Dermirter juftonb oni^o nicht leiben,

begmegen ich ^ie ^ülffe boju be^ onbern Seuten fuchen mug, unb
j»or ouff fol^e orth- 34 toiQ bemfenigen fo mir ben IBorfchug ju

Rapier unb trucferlohn tuth, ben 4*'" teil beS Profits geben, unb bie

Ezemplaria nebfi benen ßupffem fo lange in ^önben logen big er

DbUig bejahtet. 1)agegen mug boS Rapier boju fo fouber oIS möch:

lieh fepn, bie ©chrifft neu unb ohne tobet unb mann eS fein (önntc,

möchte »ohl ein ^unbert 4 ober 5. ouff fouber $oft ißopier noch

Strth beS ^orobieg Oörbtein getrudt fehen, bie Suffloge in ollem

2000. Eiemplar. 2Bie mich beucht fönnte oHeS mit 800 tgl. Der=

richtet »erben. Sie ffupffer feinb noch ber Seipjiger Edition hoch

Diel herrU^ft inventiret, unb foK bie Materie Don »ort ju »ort

noch berfelben getrueft »erben. $err Doctor ßi^tfehehb h“tt mir

Derfprochen eine Prefation boDor ju mochen, unb eS mit no4 etlichen

(Slebeten ju Dermehren, auch h^tl mann mir gerothen mit onjuhongen

ben ©enb®rieff Qohonn Arnds gefchrieben on Erasmum Wolfartum,

honbelt Don bem grogen ©egeimnug ber 2Renfch»erbung beS emigen

SBortS, er ift on ^oburgS Theologie ongetrucfct. $ott nun mein

^err ßuft boju unb »ill eS ouff Dorgefchriebene 9(rth übernehmen

fo foK eS mir um fo Diel lieber fepn »ie ich bitte geh beg:

»egen ju bebenden, unb mir olsbonn begen Resolution ju über:

fchreiben. SBüre eS ober boS geh berfelbe nicht bomit bemöngen

»ölte, fo bitte mir einen onbern freunb ju re<M>mmendiren ber mir

JU biefem h^thg nuhlichen 99uch ben tBorfdhug thöte, ich boDor

bem SBohfen $ouge 50 Exemplaria oerehren, unb bem $erm boDot

nnenblich Derbunben bleiben. SBie ich nun gh^^ ^i^te mir hiecoug fo

balb möchlich Ju ontmorten, olS Derbleibe nebft onmunfehung be«

genbiger ©efunbheit.

tDIeineS ^ochjuegrenben ^errn

bienftergebenfter

P. S. 3ohonn ÄnbreoS Slübiger.

^ott mein ^err noch etmoS Don meinem ißerlog nöthig, fo bitte eS

JU melben, »eilen eS noch 9^^<n fonn, ich »iQ ju feiner 3tit febon

Satisfaction boDor befommen.

(Sigenhonbiger Srief, 4 ©eiten 4®, ohne 9Ibrege, ober jebenfoDS on

QlerS in ^oQe.)
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4.

3n[onberg ^od^juS^renber $err Elers.

SBag meinen unglüdli^en Suftonbt 93etiifft b. folc^en gnugfam ju

S3e{c^reiben, ba4 lö|et bie tne^mut^ bem fiel nic^t }u, folc^e# genug:

fam ougjubrüden, aI[o nur fo Diel ju fagen bog id^ babuic^ nun:

me^ro in fol^e no^t gebraut, bad mir nirgenb leine Sebendmittel

me^r übrig fonbern aOer mangel b. gebrechen froft b. lälte in mid^

bringen, auc^ fogar bad mir mein quartir ju raümen angefaget

morben ober in entfte^ung begen mir foIc^eS defacto geraümet merben
mirb, b. laum noc^ menige tage mir baju dilation gegeben morben.

meil ic^ nun bon aQet men{(|lid^en $ülff b. assistence berontagen

entblößet b. SSerlagen 93in, alfo ba| id^ nic^t meig mo^in i^ mic^

menben folle b. menben lönne, fonbern in Euferfter no^t jlede b-

ni(^t meig mo^in i^ mein ^aubt me^r legen fol fo ^abe bennot^ bie

Resolution gefa^et, mein bertrauen nec^ft @ott ju bero Christlichein

gemüht ne^menbe, biefetbe ^ieburc^ inftänbigfl bittenbe, mir bie Christ-

liche Siebe ju Ermeijen, unb mir nur einen }u einer {chlaff

Stelle athier in bero Logiment bergönnen ju lagen bamit ich nur
unter bach Subsistiren lönne, betten h^^c ich fdbft ^ie. mag
ich bagegen[t auger meinen affairen ber ^anblung bor binfte merbe
leiften fönnen baran fol ed an meiner möglichleit nicht fehlen.

Sch hct^c ciud) alhie 83ig 300 thal. an ^erlichen SBüchem ber:

fjfänbet flehen, bie aber meit mehr alg noch ^ibeö fo oiel mehrt ftnb,

hoch mollen bie Seute aQe mit mir nodh in gebult flehen, aufer bie

eine parteq oon melcher ich @eer gebränget merbe, unter melcher biefe

IBücher im hf»ni>c flehen mie SBeqgehenbe Speci£c»tion augmeifet,

mofon meil ich bie Consignation felbft nicht gemacht einige titoll bec

ISüdher nicht mol exprimiret finb.

SBeilen ich nun leine Sebengmittel mehr meig unb hoi>e f»

unb Erfuc^ umb ber Siebe Christi miHen, mich <**•& Christtlicher

liebe ^irin ju assistiren unb Sefagte Sucher an geh }U löfen bie:

felbe auch in bero ^anblung berlauffen ju lagen, ich ü)il ihnen ben

überfdhug beä geming bie ^elffte bafür ju fommen laffen, nur Sitte

Snflänbigfl mich barinn nicht ju oerlagen bamit ich «wt einige menige
mittel }u meiner Sebengunterhalt baraug jiehen möge o. nicht gan|
0. gar barumb gebracht merbe.

EBeil Es nun auch folche Sucher melche fie menig ober gar nicht

in ihrer ^)anblung hoben, o. meil baburch ihnen feine fürfte ge:

fchiehet, fo mil ich on geneigter milfahrung gar nicht jmeifeln. 3«h
merbe folche Söbliche taht SebenS lang ju rühmen migen o. ®ott
mirb es mit feinem Segen in ber 4>anblung befto Reichlicher gemig
mieber erfe^en.

®er Selauff ber Sücher 0. mag mir barouf fürgefchogen be:
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lauffet 72 t^aL 2)agegen{l {tnb biefelbeR int laben n)oI tnert 150
t^aL tnie fol^eö iBegge^enbe Factura auc^ aug ne^fet, ^ilfft mir abec

®olt inimif^en, {o mögen fte bie Süt^er tioi baö eingelötete gelb be:

Ratten »o fie moQen, SSeg bem nerfauff aber follen fie bie norgetc^o^ene

72 t^al. noi aD biaug teieber jurüd ^aben.

Sie toeit ic^ in meiner fac^e reussiret ’^abe ba| toirb baö SBeb

ge^enbe Bescriptum Beginm bom 16 aug: 1707. au| mebfen ma|
mir aber bagegen bor unnöt^ige b. unbillige Ezceptiones ge«

machet morben, bag merben Se^ge^enbe briefe auc^ anj^eigen, unb

alto 93in ic^ nun in bie 5 lans tbieber aller SSöIder Becht b.

contra Pact Publica ©(^merlic^ getnürget b. in Euferften Buin ge=

ftär^et morben. ma^n aber mit guttem 3ug unb Becht nic^t

meiter an mic^ (omm tan fo mollen fie mii^ boQenb burc^ allerlei

Sieberlic^e Ezceptiones morben b. umbbringen, mie ic^ ben auc^ f(^on

fo meit gebracht; baö mir fo mol ßlegbung alg Egen b. trinden ge=

briegt, bielmeniger bag icg meine faege boHenb aug fügren ober einen

advocatum Substitairen fönte; unb bag ift au^ baö gan^e abfegen

Se^ ber faege gemefen, mieg fo meit ju bringen, baö icg biefelbe ent:

meber @teden lagen ober barüber gar Crepiren müge, b. men Eotteö

gnabe an mir niegt fo grog gemefen, märe eS fein munber bad icg

berjaget ober in meinem Elenb b. berfolgung bergangen märe.

3cg ^abe mir fürgefegt men mir @ott aug biefen troublen ^elften

möcgte eine Läbrari ober SBöcger ^anblung bort in j^önigdb. für

baö ßönigL Sagfengaug )u ftifften, aueg baö memorial ju bem
Enbe $tr bem Sönig S3eret)tö eingegeben, ob icg aber bor meiner

miberfaeger gemaltigen Favoriten reassiren merbe, baö mag Eott

migen. 3unt menigften ^abe icg bie fegönfte gelegengeit baju bie

fein ßönigöberger baju gaben fan, meil 3cg baö groge Bürger Becht

}u Danzig b. bie Liberty beS fregen Negotio ber ©trögm b. Ze6,

ntieg bort aueg }u bebienen gäbe, bag 3ene ju gleicg niegt gaben

fönnen, aueg biefe begben mäegtigen ©tätte Danzig b. Königsberg

einanber jum buegganbel fo bienli^ mie eine $>anb ber anbern an

einem Seibe.

Cb ieg nun barinn reassiren merbe ober ob ES ®ott julagen

möegte bon meinen feinben b. berfolgern übermältiget ju merben mie

eS nun fegon an bem ift baS ieg feine resistentz megr tugn fan,

fonbern aug mangel ber £ebenSmitteI bie fa^e glat ©teden lagen

mug. ©0 molle mir Eott ju |)ülffe fommen bnb mir anbere ^ülff

b. mittel b. gutter Christen treuen ragt b. SSegftanb jufenben, mo«

bureg ieg ju ©tiüer gemügtSruge fommen; ®ott b. meinem näegften

babeg }u bienen b. alfo mein Seben mit Einem ©egligen Enbe S3e:

fegligen möge melcgeS ung allen Eott geben b. berlegen moQe bureg

Christum Jesum unfern ^erm 9men, in Ermartung genegmer ant=

mort b. geneigter miHfagrung mit angegengter Sitte biege meine groge

nogt b. anliegen ju berbergen. 2)en bie ^onb beS ^öegften fan noeg
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alles Snbern, in beffen treuen 93ater i(^ btefelbe ^er^lic^ @m«
bfe^le, fo biel in ^ödifter tnomit oetbleibe

9]teineS |»erren o. greunbeä S3ereittniQigfter i^o

Berlin b. 26 Novbr. 1707. ober ^oc^bebrängter ®iener

J C Fischer

Bibliopola Gedanensis.

®ie f^rifften bitte toieber jurädjufenben ba| fie ni(^t fon Rauben {omtnen.

((Sigen^änbiger ©rief, 3 Seiten 4®.)

5.

Srrcndlurt b. 7 Aprill 1713.

^o<^ge6^rter ^»err.

3nbem bie 9Rege ^eran na^et, alS toerbe fuc^en meine S^ulbig:

feit }u entrichten. IRechft biefem berichten moDen, bag

3ch ©elegenheit hofie eine fiel gröfeere qvantität bon bero ©erlog*

©ücher ju öerthun, »an biefelbe jeberjeit gleich behhonben hette,

(Sin ganh Assortiment aber auff Conto }u nehmen, fompt mir etma*

bebencflich ö. fchwehr Oor, 3ch entfinne SKich einmoht f<heifft=

lieh proponieret ju ho^en, ob Sie mir eine Parthie motten in Com-
mission geben, melcheS ani^o nochmaht* confirmiere, ^abe meine

^anblung nicht aOein allhier, fonbem au^ in ^effenlanb auch fonften

feine Correspondence, ba e* bon unterfchiebene Siebhober giebet. SBore

bie Proposition onftänbig, unb motte ^err ©chmibt ob. mer

fonft 3h<^ äRegoerrichtung aOhier thun mirb, ©ottmacht beSmegen

geben, fo oerft^ere bag Sie feinen geringen 9ht|en baoon hni’en

mürben, ©et) abrechnung gahte ba* abgegangene Contant,

nach “f>äW9 rabbaths, fo Sie betieben ju geben, nehmen Sie oI*=

ban ma* t>on meinem ©ertag, mürbe mir e* befto tieber fe^n, hoch

nach bero ©etieben. (£* finb mehrere ^onbtung bie atlhier bergteichen

Commissiones hoben, 0. fuhren gar mohl babeh, bahingegen immer
SRangell oon bero ©üchem atthier ift, obfehon ^>err Gentzell bero

Sabenfchtügetl hot, berfetbe mohnet gar }u meit abgelegen. (Srmarte

bero Seliebige Äntmort, o. oerMeibe unter @öttt. ©mpfehtung

Dominicas von Sand.

((Sigenhönbiger ©rief, 2'/j Seiten 4®. Mbreffe: A Monsieur

Monsieur Elers Marchand Libraire ä Halle.)

6.

o/m. Francfnrt an bet Ober, b. 25. Renner 1715.

SBohKSbler,

Sonber* ^ochge(£hrt«r JC.

SBann berfetbe fich moht unb oergnügt befinbet, mirb mir* lieb

guhbren fe^n; IS* gefchiehet biege* nachbem beh Unioerfitöt
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ein neuer Profeasor Juris anlommen, toeld^en bei König bon

bürg an^ero vociren logen, bog eö fc^einet, o(g tuenn burc^ biefent

äßonn bie Universität wiebet in flor gebrockt mürben Sr
beq ben Herren Studiosis guten Applausum gnbet. S)o er nun beä

Dr. Strycks @ocgen beftenö reconunendiret, iDelcgeö ^iei in bielen

^ogren nic^t gefc^egen, unter onbem ober feinen Usum modemum.
SBann nun ol^ier eine gute partey Könne obgefe|et meiben fo mit

oeme^men ob b^rn. biefe oorfteQung, fo i^ gier metben mit, accep-

tiren folte. Senn eä mirb mol aus ben Seip}. Gazetten er:

fe^en ^oben, bog ic^ ein t^eil meiner S3er(ogS:93ü(ber unb Mnuscr.

oeifou^e, oucg bereits einige gefunben; gäbe gieoon ben auf:

fag nebft ben $reig beggeteget, folte mag baoon anftönbig fegn, mil

icg oon bero IBerlag baoor negmen unb fonbeili^ biefeS obige IBucg.

S9 ehrten mir baoon bocg'ben ne^ften ißreig.

®o mein neu confirmirteS Privilegium ni^t allein über giegger

©tobt, fonbem ou(g über Erogen, wnb Eotbug tautet, bafelbft

offene IBucglöben jugalten, bergeftalt, bag meber inn notg augergalb

ber SOtördten bafelbft oon auglönb. SSu^gänblem alg ©acggen,

©(glegen fo ba grängen. Kommen bürffen, 9tun bin i^ 5mar nicgt

gegnnet bagelbe juoerfauffen, fonbem mann iig ein tü(gtigeS subject

fönbe, ber mir anftünbe, unb er etmo 5. big 600; mit einlegte,

alg einen Compagnon anjunegmen, eS feg nun % in iBücgern beS

Sortements u. boS er bie anbere 4>elffe ju complirung beS SBerlagS

anlegte, algbann fege, mie er g(g anliege, igm fo bann baS gange

SBerd mit allen SRe^ten unb Privilegien gegen einen billigen ißrcig

abtreten molte, unb ba ii) Eiöcgter, aucg baburcg, menn igm eine alg:

benn anfteget mit einen gemigen fizo barbeg geben Kan, unb igm

ba mie beg Kommenbt jufegen baS ©tettinfcge SSerde gönglicg Kan
abtieten, mo er fein IBrobt gaben mirb u. mogl nören. 9Bann

nun bergleicgen subject g^ gnbet, gelten ©ie au^ ®elegengeit algiet

einen stapel julegen, beren igre R3ü(ger beS SSerlageS in gieggen

districten unb jmar ißoglen, ©fliegen, Sommern u. tgeil ©acggen

Könten distribuiret merben, baS oergcgem mit, bag menn bie 3. gie:

gge SDRegen re^ne, fögrli^ bero ^anblung megr profitiren foll alg

dato beg igigen Conjuncturen }u Berlin gefcgegen mag. Unb menn
igo ein 20 big 25. E;. beS Str. Usus mod. gier gelte, Em. Ebl.

jmifcgen gier unb ber Siege mit guter avantage Oerlogen molte, mie

aucg mit beren onbern Sßerlag, bag menn mir ein gemigeS oom
^unbert pr. stud. et labore gegeben mürbe, mogl beS 3agteS nur oon

bero Sßerlag 2. big 3000 »jp abjufegen promittire. SJenn ©cgreg u.

Conradi gnb menig mit igren Sßerlag sortiret unb gefcgieget oieDeicgt

aucg gemiger Ugrfodge. Sie moüen foligeS in deliberation jiegen

unb mir bero gebenden borüber eröffnen, ©ölte biefeS einen gort:

gang geminnen, fo merbe nicgt allen oerlag oeifaugen fonbem ben

Couranteften begatten, mie bonn Lud. Gleditsch aucg nur einen
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®tu(! üon Louvre*) cedirt u. toeb. rec^t noc^ Privileg, mofeen felbige«

noc^ in ^änben, unb no(b ein Manuscr. Don et(. Sogen, toelc^ed nac^

distrah. 61edit(db. Exemplarien ^nftigeS 3o^i sub meo nomine et

jure bntcfen nil. 3n übr. ber @naben gotted empfe^tenb bin

®ero ©rgebenper

SSonn 10. ä 12. Exemplaria beS Yölcker.

Strycks Us. modern, pr. complet

nehme, mag aufä genauefte Dor b) ftüde geben {oQ unb ob beliebig?

mann fie in 14. togen erhalte unb einen mejel barübet gebe, auf

ßommenbe Beminiscere äliege }ubejahlen, melche in 6. SSoihen ein:

fäOt, mir folched juberi(hten mit iih benfetben überfenben, bamit bie

ExempL in 3. 5Bo(hen erhalte.

(6igenhänbiger Srief, 3 Sehend®. Hbrejfe: A Monsieur Monsieur

Ehlers, Marcband libraire dans l’Orphanotrophe Halle.)

Sei biefem Sriefe bepnben fidh smei Seitagen: 1. ein gebrucfteS

Serjei^nig bet, mie in bem Schreiben ermähnt, }u oerfaüfenben

Sücher, 4 Seiten 4®, mit bet Ueberfchrift: „Serjeichniä bet Sertog«:

Sücher unb Manuscripten, melche mit ihrem {Recht, barüber erhaltenen

Privilegiis unb Concessionen mie euch bet Autoren Contracte ju=

fammen, ober jebeS allein follen berfauffet merben; ®abon nacgricht

unb bie Steige ju gnben in Seipjig bet) $rn. i^ohann Shciftian

Martini, in beS ^)rn. Surgemeifter unb D. Schachers ^oufe unb

Srancffurt an ber Ober, beh ^>rn. Sohann Söldern, Suchhönblere."

®o8 Serjeichnig führt 26 gebrudte SerlagSartilel unb 18 aJlanu=

fcripte auf, beibe au8 ben Derfchiebenften Siteraturgebieten unb mit

hanbfchriftlicher Seifügung ber für bie einjelnen Mttifel geforberten

Steife. ?lm Sdhiuffe folgt noch ein fleinet Hbfchnitt: „SRoch gnb
Dothanben an Süchern, fo in billigen Selbe foQen berfauffet merben,

in fieipjig beh Soh- Slnbr. SDäagnem in bet Sitter^Straffe unb
in gr. a. b. D. beh Söldern." ®iefer Slnhang enthält 6

Serlagöartifel mit beigebrudten Serfauföpreifen.

®ie onbre Seilage enthält auf 2 Seiten 4® eine Sopic beö

Sribilegiuma unb hat folgenben SBortlaut:

Son Shto fiönigl. Maj. 3« ©(hieben ic. Sum Sommerfchen
Estät Derorbneter General-Stabthalter unb {Regierung ic.

®h“K fi'unbt hiemit, bemnach ©* ^)ochgräfl. Excell. unb bet

ffönigl. Slcgietung Johann Völeker gejiemenbt jubetnehmen gegeben,

magmagen er gefonnen einen offenen Suchlaben alhier anjurichten,

unb bemfelben nicht nur mit atlcrhanbt fomohl inn alg augerlänbi:

f^en matorien in allen facultoten behörig juberfehen, fonbern auch

ben fliebhabem jum beften, aUerlehart fiupferftüde SanbCarten, unb

*) £§ ift gemeint: XaS 9ieuecöfnete Louvre mottnn bei Mazarini fiebeni:

91eguln. 12. 18 Sogen mit Serlagirecht, Srioilegien unb ifupferplatten.

Set Slorrath mai gef^äpt auf 150
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)oa| fonften iBuc^^änbler führen bärffen, anjufc^affen unb feil ju^aben,

mit bem untert^änigft. ge^orfambften erfut^en, 9Bir geru^eten i^m

begfoi^ (in Privilegium unb Dergönftigung mit)utf|eilen, aud^

baneben gleii^ anbetn Sucb^änblem Don allen iBürgetli(^en Oneribus

unb bef(^toerben ju befielen. SBann nir bann feinem bemütigen @e=

fud) aug bemegenben U^rfa(^en unb bamit bie @tubierenbe Sugenbt
unb ein ntit benen benötigften Materien unb iBüd^ern ämb fo

biel be^er oerforget merben ßönne raum u. ftatt gegeben. ®o
concediren unb bergönnen im 91abmen SQei^bd^flgeb. 3^r. ßönigl.

Maj. Ungerd aDergnäbigften ^nig8 unb Herren, ^iemit unb in ßrafft

biefen, SSir obbenannten Johann Yölckem u. feinen @rbenbag er "RU

^ier in Stettin einen freien offenen Saben galten u. barinnen fomol

gebunbene alg ungebunbene SSüc^er unb Materien, loie auc^ ßubfer:

ftüde unb SanbCarten unb mag fonften iBuc^gänbler fügten bürffen,

feil ^aben unb Dertauffen möge, mie er bann aud^ gleidb anbern

privilegirten Säucgfü^rern Don oQen bürgert. Oneribus unb iBefc^merben

eximiret unb befreiet fe^n foQ; Sür meld^e Concession unb Privi-

legium me^rerme^nter Johann Yölcker fcfjulbig unb gehalten ift, nicgt

allein feinen Saben mit nü^tic^en unb notgmenbigen Materien unb

S3ü(bern auö}urüften unb jeber 3cit in gutem esse }uerl)alten, fo bag

ein Seber an S3ü(^ern, mag er Derlanget, beb ^aben ^önne,

fonbem au^ in Derfauffen fic^ billig juermeigen, mit bem pretio niemanb

juüberfeben, auc^ bie 9iegierungö San^teb mit bem gemö^nli(ben Protocoll.

iPappir unb Ealenbern juDerfe^en; Unb im übrigen, menn ber Staat

etroaö bruden julagen nötig ^aben foQe, fol^eö auf begegren aQe:

ma^l juDerlegen, auib baDon, unb mag er fonft Derlegen möd)te, einige

Exemplaria an bie Ean^Ieb abgeben julagen, SBo^ingegen Don

4>ocbgr. Excell. unb ber Sönigt. ^Regierung 3bn beb Concession

gebü^renber 6cbug gehalten merben foü. SRagen ^ir bann an

R3ürgermeifter unb 9iabt, mie au^ Siebermönniglid), melcgen eö an:

ge^et, biemit gefinnen, fidb biefed mit guten SBoIbeba^t auggefertigteö

Privilegium jur SRatbricbt jufteQen, unb Impretanten beb S^nt
gegebenen f^rebbeit unb exemption mieber ^änniglicbeö Eintrag ju

mainteniren unb jufdbüben. Ubrlünbtidb ber bi((unter gefegten

eigenbänbigen subscription unb fürgebrudten General Gouvememente

Snfiegelö. ©egeben auf bem ^önigl. @dblog ju alten Stettin, b.

23. Septembr. A. 1700.

(L. S.)

CvSchwalgb,JCYDLancken, BJüger, B Schwalienberg, M Lagerström.

C. Lillieström.

7.

55ott, b. 11. SWetb 1718.

Monsieur et tres Cher Nev6.

SKein flejtereö mabr Dom 18. Jan. fomobl an m. |). Sßettern, alg

au(b einem iBebfcbloQ in bemfelben an |). Leutn. Weidmann Don
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^ter abgegangen, auff n>etc^e be^be fc^reiben mic^ hiermit bejie^e, unbt
ob i(^ glet(^ non Stner 3<it jur anbern auff eine beliebige antoort^
genartet, fo ift febor^ big bato neber non b. SSettern nod) bereit

Snibei ni^tS Erfolget, icg niH febocg goffen bag @icg bie gan^e
nert^e ffteunbfc^fft in oergnügftent no^lfebn gnben nerbte, nooon
bie beftönbige Continuation Don ^et^en nünfcge, 3cg SReineS ort^d

gäbe gier einen gatten unb betriebten nintet gegabt, inbentnte

Yarrentrap nocg nicgt niber 3» f*a»g kommen, unb aucg ogne
Sßäidlicge gute oetriigtung nicgt Oon horten negjuneicgen gebencfet,

dato gnbet 6icg betfelbe fegt 2. SRonatg negen Sinet aucg gabenben
flöten ftgulbforberung in ©tragburg, ®in aber läglicg ©rieffe cn
nartgent, bag betfelbe oon botten nibet nerbte abgereiget fegn; jns

jnif^en oerurfacget mit begen fianged augbleiben oielen ^gen tmb
Chagriu, übet bag, fo bin icg mit aUen meinen ßinbem ungöglicg

genegen, nie bann in Specie bet atmme f$rang an ben ugrf^letgten

ober ©öden, fegt gart batnibet gelegen, fo bag mann an begen

auffftunfft ge}neiffelt, enblicg aber ficg butcg gotteS gnabe jnar
niberumb, aber bo^ nicgt ogngegeicgnet geraug getigen; unb bige

nocge bg (Srftemagl bie Classe nibet befucget gat, gott noQe ferner

griffen, alle bg beg mit gart t>. öffterS anflogffenbe Steug mit ge:

bult }u übetninben; icg mug bageto Xögli^ aug bem betanben Sieb

D @ott bu frommer ®ott, ben Vers onftimmen, ©oll i^ auff biger

nelt mein Beben göger bringen, burcg moncgen fouren Iritt. :c.

®og nun übrigens ungere respectivö mütter ö. grogmütterl. tgeilung

betrifft, fo gat gcg Suprindt; onb oucg ombtm: ^oglacger beg:

gleicgen ©fatret ©toun bagin declariret in offen ftüden beg bem

Testamt. ju acquiesciren, nur bog ben Tertor- 0. ©rounifcgen Sinbern

in onfegung 3greS f^lecgten 3>iftanbe8, önb bg bie Textorifcge Jfinber,

nun oatter: onb mutterloge neigen gnb, aug bet grogmüttl. Massa

nocg 50 fl. über LegirteS mögte jugenorffen nerben, nelcgeS

icg meines ortgS accordirt, nicgt jneifflenb eS nerben bie übrige

(SrbS Interessenten abfonbetlicg bie genereuxe Seigjiger Weid-

männer aug einer Sgriftl. Commisseration nicgt, aber aug einer

fcgulbigfeit foIcgeS gleid^folg einftegen, ©eg Slgoteder Weidmann

fteffe icg mit fcgon oot bg er fflein fagen nirbt, angefegen neber ®r!

nocg fein ©ogn! neber Commisseration, nocg Consideration im ge:

ringftem beg ficg gnben Sagen, bocg nirb mann bigfalg aucg fgon

ein mittel nigen augjugnben; nog aber ben ©tbbegierigen absourten

9tatg Steujer betr: ©o gat ©icg betfelbe big gieger nicgt jut

^uge begeben noffen, unb ogngeacgtet alles Remonstriren onb ob:

ratgenS oon feinem fcgniegeroatter, alg aucg ambtm: $og:

lacgem, nelcge begbe fegt garte ©rieffe biger negen mit Sgnnte

®reu}em gemergelt, gat felbiger febocg affe 4. eden ber nelt fo p
fagen burcgnanbert, unb gefucget ob Sr etnag gnben möge, nobuicg

Sr fein absourteS Tentiren befcgeinigen, mitgin bg Testamt. jemicgten
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ßdnne; toie <£r bann au^ ju gefuc^t unb »ürdlic^ begehret,

bag ber l^a^lerl. immatriculirte Not: n>el(!^et b^ Testamt: }U ^appiet

gebracht, bo^felbe S^blic^en beft^Mebren folte, Sr ift aber mit einer

gar Sangen 9ia{fen bon bort miber fortgefc^üdet morben; auc^ !^at

feit^ero Inspector Wenzel, melc^er bie Sejtere Donation ad Codozill,

iDOrinn b| Testami Confirmmiret toirb, auffgefejet ^at, Sin attestat

barüber eingejc^ücfet, moDon hierbei) Copiam, atg aut^ Copiam ber

Cassation Don Suprindt. ^o^Iac|er, ber S^ema^Id an Sreujer

gegeben, unb nun miber revocirten bonmac^t ttberfenben tboHen; unb

nat^bemme Stmbtmann ^olla^er feine mo^nung Changiret, mir

bie beQ annoc^ ^interftanbene bnb mit beS 9iat^d Sieget ob-

singnirte ßfifte, unter gemelten Stetig Siegel au^folgen Saften, mie

id) äReineS iBe^altö bereits in SReinem hörigen babon fc^on berichtet

^abe, bnb nun be^ mir fo Sang in guter bermal^r fielen foQ, big

auff nec^ft borfte^enbe SReege ^offentL alles mirb können }ur Süchtig:

leit kommen, bnb m. SSetter felbften gegenmörtig eS mit mirb

^elften beforgen können; $). Sreujer ^at big andere be^ geritzt al^

^ier anberS nit^ts borbra^t, alg nur bg Sein procurat: jramer 3nt
begehrt, unb ift berfelbe fein procurator felbft fe^r übel auff 3^n

Sreujer jufpredien, fnbemme Sr S^mme auff öfftere an 3^n ab:

gegange Srieffe niegt antroortet, meniger dato einige geller )u ben

Srforberten geric^tS Soften foomiret ^abe. unb ba bergleicgen ßerl

aljeit gern lieber bg gelb boraug^ben; fo jeiget biger aut^ menig

Söffet bie fat^e )U poussiren, mie Sr bann feit^ bem 17. Jan. ftiH

gefegen, unb aud^ aug mangel nöt^ig ^abenber bemeigt^ümmer (mie

Sr felbften faget;) niegts bome^mmen fiönne. IRun ift bige mo(^e

ambtm; ^oglad^er be^ mir gemegen bnb unter anberm IBenacg:

xif^tiget, mie bg auff abermaliligeS anfragen beS SreujerS beq etl.

gelöteten addier, geantmortet fe^e morben, bg Sr mit ^e<^t

nimmerme'^r etmag me^reS erlangen ^önne unb ba^ero Seine ogn

Stöt^ige fernere Soften anjumenben S^mme fe^e gerätsen morben,

Slarauff ^at Sr Sreujer an ambtm: $ogta(^er gefc^rieben, bnb

begehret bg Sr Uns proponiren folte, bag mann mir anbere SrbS:

jnteressenten S^tnme feine big^ero angemanbte unloften beren Sr
f^on jiemblic^ biel gehabt, molten miber Srfejen, anbe^ einen fd^riffti

lidben reyers geben molten, bag S^mme nichts an feinem bermeintg:

lid^n 9ie(^t pra^'udiciren folte, fo molte fo fort bie Z^eilung

unter unS gefc^e^en Sagen; unb barfnn unS Seinen meit^em auffent:

^alt mad^en, unb ben arrest cassiren; eS ^at S^mme aber $. ambtm:

^ogl. fo gleich, bnb S^e Sr nod^ mit mir, b. IRüdert barüber

gefprot^en ^atte, geontmortet, bag mir folc^eS IRimmerme^r t^un

mürben, fonbern unS fd^ledl)ter ®ingS an bg mo^lfundirte Testamt.

hielten bnb ni(^t umb eine jota bobon abmeiegen molten, b. ba Sr

überflügig bon gelö^rten, unb in meld|e Sr felbften oDe Confidenco

gefejet ^abe, ja berfu^ert morben fepe, bg Sr ni^tS Sr^alten Sönne;
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a(6 mö(!^te <Sx ftc^ felbfi doi fernem o^nnöt^tgen untoften Jütten;

Sr ambtm: ^ogtac^er fagt mir babe^, ba| mit bi^em Sreujeri>

fcfien geftnnen on und, berfelbe nur baburd) feiner begangenen Prosti-

tution einen manbel umbju^ängen, unb noc^ mit bem fc^ein einiget

reputation au| biefer sfi^re ju fc^eiben fu^ete; unb ba| ift aKed

ma^ feit^ero passiret, fo i^ meitläufftig berichten, au^ biged alled

an ^m. Lentn. Weidmann ju Communiciren freunbl. toill gebetten

^aben; fnjmifd^en mü|en aQe uemünfftige Seut^e über bie Sreujerifc^e

actiones Sa^en, 2)a biger über ein fo geringed fic^ Xag onb 9ta^t

fo oiele äRü^e onb arbeit machet, unb ba ber mett befanbe 30. fä^ge
^ieg 0. iBranb unsere S^e bemfelben fe^r reic^ getoe^ene U^r: onb
grog SItem, unb nadjbem un|ere SItem felbft burc^ ^ieg onb iBranb

nic^t ruiniret ^ette, mürben mit eine meit^ reifere Srbf^afft ju

t^eilen gehabt ^aben, SSe^ütte Smiger Sott, mie mürbte Si^ bann
Srft Wat^ Sreujet angefteKet ^aben; genug oon bifeemm. ic. —

*)

Sd l^ätt ®i(^ ein iBagler 9uc^{|änbler, onb fo mir Stecht ifl

^6nig geiget, ^ier auff einer Sammet auff, onb treibet feinen SSäd^er

^anbel, 3)emfelben ^at iß^itipp andrae auff ber Straffen ren-

contrirt, Ob. auffgepa^et bg $5nig mit einem arm ooll 9ü(^er fort

Marchiren moOen, ba ^^n bann andrae attaquiret, morüber Sie
|»anbgemein motben, unb einen großen Sermmen am fteinera $»au6

auffm SDtarcf, mo ed gefc^e^en ift, gegeben; 3>er öltere iBurges

meifter ^at ben Sanier in 24. ftraff, ünb fo fort bie ftott ju

qtiren Condemniret, a(g aber berfelbe fi^ bi|em Sfnmc^ in etmag

opponiret, Onb baoon an S^ultei| Onb f^öffen Appelliren motte,

^at b^Surgem. benfetben fo gtei^ aug bem Siömmer auff bie ^aubt^

mac^e in Arrest bringen tagen, nac^bemme Sr nun 48. ftunb atfo

gefeffen, '^at Sr fo fort bie ftroffe ju Srtegen onb bem burgemL
Sentenz nai^juteben ftcg otPeriret, unb omb feine arresttic^e enttagung

fnftänbig gebetten, fo aucg erfotget, S)amit Sr aber annod^ ^nne
in bet gatt aufRatten, ^at ^ big an^eto unter bem Oormanb
bg et ^and fe^e auf feiner Kammer ^ier nod^ aufge^atten; Andrae
aber onb anbere motten nicgt nac^tagen big Sr bie gatt qtiret pabe,

ben fernem Srfotg baOon Sekret bie 8e«t; id^, önb SJleine ffinbet

grügen bie fambtL mert^ge fffreunbe, fambt 0. fonberd, bamnter aucg

in Speeie ^n. S^mog. Gleditech mit begen ffrou Sicbgen ^rjeL
onb icg oerparre beganbig Mons: et tres Cher nevö

vost: tres humble Servt

E. H. Varrentrapin.

(Sigenpönbiger iBtief, 8 Seiten 4®, ot|ne Mbrege, ober jebenfottd

an ggori^ Seotg SBeibmann in Sepjsig gerichtet.)

*) ®et bift übergangene Äbfebnitt bed SBriefed betrifft Weber ®arren=

trooo’f<b< füamitienangelegenbeiten, no(b fong Suibbünblerifibed.
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Moi^liruiiur-Knotrri^jlint^rtt itn 18. 3a^r^unli«rt.

1. Str @ta)t>8H4brv(tet £. 8. %. Stgel in Si»(|er.

Slitget^eilt Oon Subolp^ @t. ®oai.

92a^ii(^t auf bail audgegangene Sottaifd^e Sügen^AvertisBement.

Sä !^at bet unter bet ®otmunbfc^aft feinet Swuen unb jfinber

fte^enbe Xübingifc^e iBuc^^änblet, Sodann @eotg Sotta, unterm

31. auguft biefe# Sn^rä ein auertiffement gegen ben neuen ®ru(!

beä ißfaffif(^en SBibelmerfä, bet in meiner Dfficin in 8. ©änben

in Octano neranftaltet morben, l^etauä gegeben.

Sä fiat berfelbe barinnen bem ©ublico berichtet, mie et mit

einem not^ ftorfen Sortat^ non biefen ©ibeln Don bet erften Sbition

öctfe^en wäre, ou(^ ba^ et auf eine furje S*it Sjemplat baoon

üot 11. fl. ertaffen »tollte. Sä pnb aber biefeä nid^tä anberä, olä

^ettot gefugte Sügen, momit baä ganje ©ublicum ^intetgangen

netben foOe, maffen f^on anno 1746. fein S^emplat me^t ju l^aben

war, unb ft^ fonften bet feel. $err 2)octot ?ßfaff felbften ftott feineä

an biefen Sotta noch }U forbetn ^abenben ^onorarii tot baä SJianu:

fcrif)t, mit S^emplarien beja^It gemacht l^ätte. Sä mürbe aber oben:

gebauter ©u^fjänbfet Sotta baä ©ubiicum nic^t mit folc^en offen:

ballten 2ügen megen einem noc^ ^abenben Sorrat^ bet ©faffif^en

©ibeln, belöftiget ^aben, roenn nic^t fein @o^n, bet pro t. Admo-
diationiairte §of:®u4brucfer Sotta in ©tuttgort, bie Iriebfebet biefeä

lügenhaften atettiffemenä gemefen märe, alä meleher etmaä meniget

Shtli^feit, alä fein alter ©ater, befi^et, unb eben bähet biefen ge:

ringen ©orrath, scilicet bet Shrlith^^it» fi“!^ benu^et,

fonbern feht fpatfam bamit in aflen feinen ^»anblungen gegen feinem

9leben:ü)?enf(hen umgehet.

®iefet nun ift bet Urheber beä auägeftreuten 2ügen:©lattä, unb

biefem metbe idh antmorten, unb na»h feinen 2ügen begegnen. 3»“^
fonte mich SBarnung ©irachä, SBet ©ech angreift, bet be:

jubelt fi^ jc. baton abhalten, mit biefem Salumnianten mich ein:

}ulaffen, menn nicht mit auch <>uä ben ©alomonä be:

fannt märe: antmorte aber bem ©arten nach feiner ©arrheit,
ba| et fich nicht meife laffe bünfen. h“^t bahero gegen:

märtige ©a^ridht in baä ©ublicum moüen auägehen (affen, bamit

baffelbe nicht but^ baä Sottaifche 2ügen:©(att aQju irre gemacht

metbe. S)ie erfte Unmahtheit, alä ob noch »»«le Sfemploria oon bet

er^en Sbition uortäthig mären, mirb pch juerft on lag legen, mann
jemanb baä ©oftgetb, ein folcheä }u »etfchreiben, baran magen miQ.

SBaä baä jmehte fälfchliche ©ergeben biefeä ehmetgeffenen Salum:

nianten betrift, bo berfelbe »»orgibt, bafe bet ®rucf meinet auflage

fchlecht auäfaüen metbe, inbem eä f^eine, alä ob lauter alte 2ettem

baju genommen mürben, fo liegt bet Ungrunb flat hiebon am Xage,
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tnaffen fo tool^l alle Schriften }u biefem SBerl neu gegoffen, al4 au(^

fünf ^reffen baju neu nerfertiget morben, »elc^ed ni^t allein bie

ganse @tabt Speyer, fonbem man auc^ audmärtig jur @enüge meigt

(sic). 6e ift aber biefer SJlann, fo e^roergeffen et au^ ift, bennoc^

fe^r }U bebauren, ba^ er entmeber feine klugen burd^ bieleS !^eimticbe4

e^emaliged Saboriten, ruiniret, ober ba^ et nic^t in feinet Sugenb

fo oiel Don bet IBuc^brucfeteQ erlernet, einen Unterfc^ieb jmifc^en einet

alten unb neuen 0^rift ma^en }u lönnen. StDein feine jugenblid^

^uSf^toeiffungen ^aben i^n ge^inbett, bag er gejioungen »ar, als

ein iBu(^^änblerS:3unge fi(^ bem SRarti }u toibmen, tooburc^ er alfo

bie iSelegen^eit oerfäumet, etmaS Don ber S3u^bru(fere^:Kunft ju er:

lernen. SDlan ^at baljero über beffen Unmiffenljeit unb Unoerftanb

in biefer ßunft billig 3l2itleiben ju tragen; boc^ ift biefem Solunu
nianten babe^ anjurat^en, ba^ et lünftig mit S3eurt^eilung einet

lürbeit etmaS befc^eibenet jurüd l^alte, bamit et ni(^t feinen UnDet:

ftanb in bet ßunft, ober fein bur(^ ben aufgegangenen dtaucfi feines

Derlaborirten ©elbeS berberbteS ®eft^t Derrat^e.

Unb ba eben biefer Salumniant auc^ Don ber Einrichtung biefer

Sotterie etmaS ju fchma^en, ftdh fähig }u fehn glaubet, unb bie Sieb:

habet baDor }u marnen fu^et, als ob folthe nicht ju @tanbe lommen
möchte, fo h<il RKin mit biefer 9lachricht bem ißublico ju erlennen

geben moHen, bofe bie erfte 3*eh“”fl Sotterie bereits ben S*”
biefeS SRonatS burch 2 SÖ3aifen:^naben, in IBe^fe^n 5toei)er SiathS:

Slhtglieber mit aller Stccurateffe gefchehen, mithin auch liefet h^i^

mieber auf bem Sögenfelb ertappt toirb. S)ie biefen ÜRonat gefchchrnbe

SuSliefferung mirb aber benen Siebhabem bie iSüchct felbften in bie

$änbe fchaffen, mobep fie alsbann bie lügenhafte KuSftreuungen biefeS

bie SBeib allein freffenben iUlenfchen:geinbeS erfehen fönnen.

Enblich melbet biefer friebgehägige Menfch, bag bie IBücher ju

hoch angefchlagen mären, ba man Füllers Erquidftunben unb

Xho>nä a föempis 9tachfolge Ehrifti Dor 1 fl. 30 It. ange:

fchlagen, ba fein SSater eS Dor 40 h. erloffe. E)em Eottaifchen

Eatalogo Don Tübingen gemä^, h^be biefe bepbe SBüchet in obigen

Ißreig gefegt, melches ihme unter bie Sugen ju ftoffen ift; marum
melbet bann fein lügenhafter Eeift, bag man biefe bepbe S3üchet Dor

40 fr. bep feinem Sätet h«ben fönne? ßui^, fein ganjeS ®Dertiffes

ment ift ein äBitrmart Don felbft einanber miberfprechenben S)ingen,

ba et fich in bemfelben halb übet bie SSohlfeile beS SibelmetfS,

halb über ben hoh^i^ Steig anbeter Sücher aufhält.

Sian hot üon einem befcheibenen Sublico bie 3uDetficht, bag

es felbft baS äBahte Don bem ffalfchen unterfcheiben, unb bie auS:

geftreute Eottaifche Sügen ouS feinem SlDertiffement als ftiebgehägige

Ealumnien erlennen merbe. 9Ran Derfichert aber anbep baS Subticum,

bag man jebetjeit fich bahin beeifem mitb, fomohl auf faubetn

S)rud beS SibelmerlS, als auch übrige correcte Et:

y VjOOgle



241

füQung bc4 9Jeifpio(^enen bep ber fiottnie, btfterma^en ju fe^en,

bamü man biefem Säfierei nic^t in bie ^önbe faQen möge, fonbein

er nor ber ganjen 9Bett, alö ein e^tabf^neibenber Sügner, moisu

er gebo^n ju jepn fc^einet, bargefteQet merbe. SBobep man
übrigens bem ^ublico }u geneigtem Sßo^lmoQen beftenä empfie^iet.

©peper, bcn 12. Dctobr. 1767.

Submig 83em^. Srcieb. @ege(,

®tabt:iBuc^brucIer.

Hbgebrurft nacp einem OriginoI=CjempIot be« (Jirculor# (1 ®lott in 4“),

meltbei fiep in meinem ®efip befinbet.

2. Sie Sitttoe nettemi^ in Cöln.

9?acb octenmäbigen SWittpeilungen bon griebtiep ßapp.

3m II. Stüd beS ÜlTcbibS (S. 263—265) pal $err ^eint. Sempeip sen.

baS 3nterceffibnB{(pieiben beS 9iatpeS bon Ulm bei bem 9iatpe bon Söln
megen beS bon bei äBittme Stetteiniip beTanpoIteten SiaepbrudS bon ©dpmibt'S

0ef(pi(pte ber Seutjepen mitgetpeilt. Sai @tabt:Sli(pib oon Ulm bemapr^
Deitert Äcten über bxefe Ängelegenpeit (B. VI. 14. Acta, Stettin’ftpe ®ucp^
panblung c. granj fBilpelm 3b|epp äRetterniepS, ®u(ppänbler8 u. ®utpbntcferS

»ittDe )u ßöln, Degen 9ia(pbru(t8 ©cpmib8 6)e((pi4te ber Seutfepen betr.

1781), au8 benen perborgept, bab ber Kölner ^atp fiep Memlicp lau in ber

©aepe berpielt. Sie gemeepfelten ©ipriftftüde bieten an fiep niepts befonberS

®eacpteniDertpe8
; fie reprobuciren bie bamalS per^epenben Slnfcpauungen ber

®e(ämpfer unb ®ertpeibiger be8 ^lacpbrudS: ber «ertreter ber ©tettin'fepen

®u(ppanblung bie ®ütter^f(pen, ber ®ertreter ber SBittme 9Rettemicp bie, bab
bie ®eDäpmng eines auSfcpliebliepen ®erlag8reepts burep ®ribilegium ein

Sieferbatre^t beS ßaiferS fei. ®on 3ntereffe ip nur ein ©epatpjug ber äBittme

TOetternitp: ber ®erfu(p, ein ®ribilegium für ipren Slacpbrud unb für bie

erft no(p naepjubrudenben, noep gar niept erfepienenen Deiteren Ipeile be8

D^inalS ju erlangen. Siefe« ®efucp berbient feiner fafl beifpiellofen Sfretp’

peit palber jur (Srgünjung mitgetpeilt }u Derben.

ÜIQerbuTcpIaucptigfter ic.

@uer IC. foQ unterjei^neter de mto et exhibendis consuetis

exemplaribus cavirender ^nmalt aHergeporfamft bortragen, mie beffen

Principalin 2franj SBilpelmS SRetterniep feel. pinterlaffene

Sßittib Suepbruf: unb I8ucppänMerin in 91Qerpöipftbero unb beS

peiligen Stömifepen 91ei(pS ®tabt SöOn am 9ipein, ben Sntftplug ge^

nommen pabe, jur .Seförberung ber SBiffenfepafften unb jum Seften

beS PublicumS boS bereits ju U(m jebotp opne Stllerpö^fteS Privi-

legium im !Drud erf^ienene gemeinnüpige 93ucp:

: äRi^ael ®(pmittS @ef^icpte ber Xeutfepen

:

in einer ftpönen unb berbeffert^reinen Sluflage unb um einen billigen

fßrei^ }um meiteren fCruf ju beförbem unb perauSjugeben, itboep

aber babei befürepte, bap ipr burdp einen fRaepbrud unb SBerlouf

biefeS biete ßöften erforbemben SuepS bieler @cpaben unb fRacptpeil

)uge}ogen »erben möge, bapero fie Pep burtp ein SlUerpöcpft ^aifer»

>i4iD f. 9cI4. b. X(uti4en t9u4b. IV. 16
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U(!^e4 Privilegium fieser }u fteQen gebenle, babei aber au^, au4
tua^rei ®emüt^§biQigIeit unb bamit bie Suc^^änblerin Stettin ju

Ulm, bie biefed S3u(!^ bereits nerieget, leinen Staben ju erleiben

^abe, gerne geflatten wolle, ba| felbige nic^t nur bie bereits er>

Weiglic^:gebruften unb etwa noc^ oor^anbe exemplaria nac^ Se^
lieben im ^eil. Slömifc^en Steife frei unb unge^inbert Oerfaufen,

fonbem au(!^ Don benen nod^ ferner l^erauSlommenben X^eilen biefeS

nämlichen Suc^S, eben fo Diele exemplaria brufen unb oerfaufen

möge, als fie Don ben erftern X^eilen gebruft unb oerleget ^at.

Sure IC. foQ alfo geballter ünwalt aüerge^orfamft bitten, 9Qer:

l^öc^ftbiefelbe gerufen üllergnäbigft, feiner (Eingangs gehackten Prin-

cipalin über ben S)ruf unb IBerlag beS fi^on gefügten S3u^S:

Slficiiael Sd^mittS @lef(i)i(^te ber S^eutfe^en ein Slllergn&bigfteS Privi-

legium auf 10 Sa^re lang ^Qer^ulbreid^ft ju ert^eilen, fofort au^
bem Söblid^en äRagiftrat Slller^öc^ftbero unb beS ^eil. Siömifd^en

IReid^S Stabt Ulm burc^ ein ^scriptum aufjugeben, ba^ er be^

bürfenben SdQö unb auf ünfuc^en ber Implorantin i^r an ^anben
ge^e, um aus angeführten Urfa^en unb jur Sichei^'tellung gegen

femerweiten IRachbrud 5U ergeben. Wie Diel exemplaria bie SBittib

Stettin bisher jum ^ruef beförbert

hierüber ic.

®uer Slöm. Raif. Rönigl. SIpoftoI. SKaj.

aKerunterthänigft : treugehorfamfter

Implorantischer de rato et exhibendis

consuetis exemplaribos cavirender

Unwalbt IBirfenftod.

XaS ®e{u(h — eS ift in ben tteten unbatict unb war bem 9iatb ju Ulm
buccb ben älei^S'^oftath 3- 3. Sittner oertraulich mitgetbeilt morben —
würbe Dom Kaiferl. iReicbS^^ofiath abgefchlagen, worüber bem 9iatb }u Ulm
unter bem 16. j)ec. 1781 eine 9ena(bri(httgung juging.

9rr 1|anaurr lBfiihec-)llmfthlag non 1775.

äRitgetheilt Don 3- $erm. 9Reoer.

3m Stooember 1774 würbe foIgenbeS Sircular an ben ge=

fammten beutfehen Suchhonbel Derfanbt:

$anau ben 5t 9br

^odieble m*-

hochgeehrte ^tn

(S. (S. \)o.ie ich Sh<^^ hiermit eine« meiner Sermuthung nach,

3hnen unb fömtlichen h^n. iQuchhänblern angenehme ütachricht

mit ju theilen:

Ss ho'^en nemlich itt) Sh^o beS heern (Sebprinjen ju

heffen, regierenben ©rafen ju ho<hfüeftI. Z)urch:
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lauert, betfe^iebene angefe^ene SSu^^änbler um bte @rlaubni| untere

t^önigfl nac^gefuc^et, biejenige 3ufammtnlünffte, melc^e fie e^ebem

ju 3fronIfurt in benen baftgen 3Jlef|en gegolten, feit öerfc^iebenen

Satiren aber gänjlic!^ in Abgang gerätsen ftnb, unter SanbeS^err^

lieber Segnobigung unb Oeftattung einiger gre^tieiten in ^iefiger

Stabt ^anau be4 S<i^te4 einma^t unb jmar breQ äSod^en na^
ißfingften, unter bem SRamen eine« ^onauer Silber Um;
ft^Iag« mieber in ®ong bringen unb fortfeften ju börfen.

@e. ^od^fürftt 2)urd^Iau(!^t finb auc^ ein foIc^eS gemein;

nü^tic^ed SSor^aben ju unterp^n gnäbigft geroiQet, unb ^aben ju

beffen SBerft^ätiger iBejeugung bereits bie ^ierneben ge^enbe ißunite

unb Sre^^eiten benen $m. ^uc^^änblem, melt^e i^re 3ufammen;
fünffte addier Ratten, ober gebockten SSüc^er Umptag befuc^en

tDoQen, ^ulbreic^eft jugefic^ert, unb pb gnäbigft geneigt, foPe in

ber 3^ttfoIge annoc^ }u oerme^ren unb ju ermeitern. (£. merben

barauS, ope mein drinnem, bon felbft entnehmen, mie grog ber

Sort^eil fe^n muffe, meper bem gefammten 93u(^^anbel babur«^ ju;

toac^fen merbe, wann fic^ mehrere ^rn. iBuc^pnbter entfe^tiegen

folten, fi^ fold^er günftigen StuSfic^ten, mel^e man fonft an feinem

anbem Orte finbet, t^eit^afftig ju machen.

Slbfonberlic^, fobalb Siefelbe in Srwegung sieben, wie Diele

iBequemlic^feit bie Sage unferer Stabt ju einer auSgebreiteten ^anblung
barbiet^et.

Ser @mt>fang unb bie SSerfenbung berer SBaaren ift gteic^ teic^t,

}u SBaffer unb ju Sanbe, Dermittelft beS äRo^nfluffeS, welcher Dor

ber Stabt DorbeQ flieget, ge^en bie ®üt^er auf bem 9t^ein, bem
Stedar unb ber SRofet, in ganj Schwaben, bie Si^wei^, ben 9törb;

liegen Sgeil Stonfieicgs unb in bie 9UeberIanbe, aueg mittetft ber;

felben in ade 9torbif(ge tReiege unb Sanbe, ingleicgen naeg dngel;

lanb, S|)anien unb Portugal :c. auf bie bequemfte SBeife gin unb

ger, beSgleicgen nadg Scanfen, unb mit ^ülfe eines furjen Sanb;

Weges naeg iBagern, Oeftereieg unb fo weiter auf ber Sonau.

3u Sanbe lieget bie $augt; ißoft unb Sanbftrage bon unb
naeg Stanffurt bureg bie giefige Stabt, in weteger )u 18efärberung

ber ^anbtung unb jum adgemeinen 9eguf wocgentlieg jweg aueg

megrmagten ab; unb jugegenbe reitenbe unb fagrenbe $often naeg

öden dieiegen unb ißroDinjen in unb äuget Seutfcgianb niegt adein

bereits angelegt unb in bodem ®ang gnb, fonbern au^ gu ber er;

forbertiegen unb fegleunigen SSerfenbung berer ®üter täglieg Sugrieute

anfommen unb weggegen.

Selbg bie nage fRaegbarf^afft bet Stabt Sronlfurtg, welege nur

bier Heine Stunben bon unS entfernet ift, unb mit weteger bie (Sorte;

fgonbeng, bureg ein ade Sage ab; unb gugegenbeS bequemes unb

geräumiges dRarffegiff, beSgleiegen Sanbfutfege, aueg auger benen

orbentli^en reitenben unb fagrenben ißofien, buteg eine täglieg reitenbe

16 *
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$oft unterhalten mirb, bienet aUfd^on ie^t ju einer gro|en (Srleidh^

tening unfere4 h<>uptfä(h(i(h in 9Ranufactur:2Baaren beftehenben

^anbe(4.

@« finb biefeS jwar alle» benen in ber Slähe bepnbKchen $m.
®uthhönbiem ganj befanbte ®inge, benen entferneten mögte e» aber

an boQftänbiger ^änbtniB berfelben fotooh^f auch übrigen

®ortheiIe, hielte bie Stabt $anau genieget, erntanglen, imb bahero

erachte ich ni^t oor überflfi|ig, beren noch einige ju ertoehnen.

S)ie @egenb rairb bon aOen Slurchreifenben für eine berer an:

muthigften gehalten: ®ie Stabt ift mit bielen meitlönftigen unb

fchönen, auch anfehnlichen mitlern ©ebönben berfehen, fo bag e» an

benöthigten räumlichen ober geringem Säben, Slieberlagen unb

Sogirung ju einem toeitgemähigtern ®rei8 ol8 anberwärt», Weber

SRangel noch Steigerung §u befahren fehn wirb.

®ben fo wenig fehlet e» wegen beä fehr leiblichen Ißreifee» berer

Seben» SKittel unb aller ?trten bon 9lhein: auch ouSlänbifcher SSeine,

an guter unb wohlfeiler Verpflegung, fo ba| ein feber in benen

mehrem wohlbeftelten (Safthäugem, nach ®2a»gabe be» ju machen

beliebenben Qufwanb», auf ba» wohlfeilefte unb befte aUejeit fann

unb wirb bebienet werben; unb objwar in ber Stabt, feine Slöm.

Eatholifche Archen erbauet ftnb, fo befinben fich hoch beren mehrere

in benen in bem Vejirf bon einer h®I6en Stunbe gelegenen Drt=

fchafften.

Vachbeme auch mehrere 9torbifche unb anbere ^m. Vuchhünblere

au» berfchiebenem Vetracht unb Urfachen ihie Verlag» :®ü^er nicht

in ihren SBohn: fonbern in auswärtigen benen SRefeptähen an nechft=

gelegenen: ober in benen Stäbten felbft ollwo biefelbe gehalten

werben, wie bormahl» in granlfurth fo h““fi9 gefcheh*"» h“6en

bmcfen loffen, fo werben Sie nicht otlein in ber h'^Pgcn Stabt,

wofelbft würllich hier gehenbc ®raierepen finb, fo noch Vewanbnife

unb {^forbem ftch bergröfeem unb junehmen werben, fonbera ouch

in benen umliegenben Drten ebenfatg biefe Vequemlichfeit onnebfi in

Snfehung ber geringen Soften bor bie Arbeit einen anfehnli^en Vu^en
unb Vortheil finben.

SSenn nun auch ferner in Vetrachtung gejogen wirb, ba| in

benen hiffißfK ßonben ber 24 fl. SKünjfuh gültig ift, unb olle

hiefige SuSgaben, wie fie Vamen ^)aben, barinnen gef^ehen, folg«

lieh oße biejenigen, in beren Sanben ein fchwehrer, ol» unfer HRünj:

fu6 eingeführet ift, ein anfehnliche« burch ben 6ten 2hf‘^

hiefigen Ausgaben erfparen unb biete baburch bie Veife: unb
3ehtung»: Sofien auch noch, tnohl noch mehrere», unb bie ent:

femeften wenigften» fo biel gewinnen, boh fie fotche mit einer ge:

ringen 3ulage werben beftreiten fönnen;

|)iernechft bie ju ber 3ufammen^nfft beftimmte 3«>t, t««n
®auer bep ber erften am fügtichften ju berobreben fepn wirb, nicht
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tpo^l bequemer faflen fann, inbeme atebann bie ®ef<bäffte be£

^nbetö o^ne^in einen Stillfianb ju ^aben pflegen, unb eine Sb^

»nefcnbeit wn $auge om et^en erlauben; au(b bo fie in bie an-

genebmfie 3a^reS3eit fSQet, in melc^er bep benen guten SSeegen bie

gracbten nic^t nur geringer, fonbem auc^ bie ®üter meniger ®efa^r

untertnorffen finb, jugleicb noch biefen Sortbeil bot ^o^ alSbann

bie Sur: unb Sabejeiten ju ffiigbaben, Sm8
,

©(blangenbab unb

@<btDatbacb ibten 2Tnfang nehmen, folglidb biejenige, toeltbe berfelben

benötbiget finb, fi(b ibi^et natb geenbigten @efcbäfften febr gemötb^

li<b unb mit Srfparung beS gröftentbeil berer Steifefoften bebienen

Idnnen:

@0 toerben S. S. nicht in ^brebe fepn moOen, bag ^anau aQe

bie Sortbeile bejtbe, »eiche Sronffurtb öormal« bem Sucbbonbel

bargebotten unb »oburch eä jum äRittelpunct biefeS ^anblungS

S»eige« gemorben »or, ^mnau aber für baffelbe ben großen ®orjug

habe, baß barinnen biefenigen Unbequemlichfeiten ftcb nicht oorßnben,

noch barinnen entfteben »erben, »eiche aSbort benen IBuchbönblern

fo lüftig gefallen finb, unb noch foHen, unb bie bortigen gufammen:

fünffte getrennet hoben, mithin mit gutem ©runbe oorauS ju fehen

fep, td »erben fo»ohI »eitentfemte in: als auSlänbifche IBuchhönbler

aud ^oQanb, S^onfreich, Stolien unb Hlorben, benen hi^f^ücn 3u^

fammenfünfften unb IBücher:UmfchIag gar gerne mit beq»ohnen »oQen.

3ch finbe bahero auch feinen Snßanb S. S. burch gegenmärtiged,

an aQe in: unb auSlänbifche ^rn. Suchhönbler ergehenbeS Sircular:

Schreiben ebenfalß einjulaben, bie in bem fünfftigen Sahr, breq

äBochen nachißfingften angefefete erftere 3ufommenhinfft mit ihrer

®egen»art ju beehren, in fo fern aber einer ober ber anbere IBe:

benfen tragen foQte, ehenber biß berfelbe non ber ffiürflichfeit ber

Suche näher überjeuget »orben, ber »eiten Sntfernung holber @üter

fogleich anhero ju fenben, ouch jum SorauS fiaben unb ßogiS führ:

ti^ )u miethen, fo »äre bennoch ohnmaßgeblich unb eines jeben

eignen IßortheilS halber »enigftenS rothfom, entweber in fß^fon,

ober burch einen 'SeooQmöchtigten beq ber Srften 3ufommentunfft

fich einjußnben, ba olsbann bie oorhobenbe Oefchäffte, mittels eines

noOßänbigen Verlags : Satalogi unb eines StücfS Don benen eigenen

QteuigTeiten, bloS um folche bor ©eficht ju hoben, einS»eiIen fo gut

als möglich, in ber 3«fooffl ober, unb nach eines jeben getroffenen

Einrichtung, befto onfehnlicher gemacht »erben fönnten.

SBonebft i^ jugleich nicht oerfehle, Shoen, »ann ße fonß feine

93efanbtfchafft in hiefiger Stabt hoben unb mich mit ihrem 3utrauen

beehren »oQen, meine bereit»iQige ®ienße anjutragen, um fo»ohI

bie nöthigen SSequemlichfeiten in Saben unb SogiS auf gebuchte erfte

3ufammenfunfft ju oerfchaffen, oIS auch l>en Empfang unb bie

SBieberoerfenbung ihrer ®üter bahier 5U beforgen, »eiche Sie jeboch

fo oiel möglich grachtfrep an mich g^h^” i“Ioffen, belieben »erben,
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tDobe^ berfi(^ere, bag aufrichtig unb nach SKöglichleit ®ie ju be<

bienen, feberjeit mi^ beftreben »erbe.

UebrigenS eifuche S. <£. bie ©enogenheit ju ha^cn unb mir

räcfantwortlich balbmöglichft geneigteft ju melben, ob fie biefe oor^

theilhuffte erneuerte 93udhhönbler 3ufomnienIunfft hicc in ^anau, an

beren Anfang unb Fortgang nicht mehr }u ^weiften ift, ihres eigenen

Stutens wie ich »«hoff*/ wit ihrer ©egentoart »erben be=

günftigen unb oermehren halfen »ollen, ba ich ul^bann ni^t er^

mangle ju beforgen, bamit 2)ero »erthefter 92ame bem SBerjeichniS

bererfenigen einoerleibet »erbe, »eiche bie erften ©tiffler biefer 2öbt.

Sufammenfunft gewefen finb.

2)ie ^o^achtung ift aufrichtig, »omit in (Erwartung ber er:

betenen Slntwort bin unb oerharre

bienft»iQiger 3)iener

Peter Cotrell.

Eommercien = Hffeffor.

Copia.

grehheilEw» »eiche Sh^o beä $errn ®rbißrinhen ju Reffen
Eaffel, regierenben ©raffenS ju ^anau :c. ^ochfürftl.

Durchlaucht, benen ®uchh&«blern, fo ihre S«fowmen =

fünffte in ber ©tabt ^anau }u hallen entfchloffen

finb, ober in 3u^unft }u h^Ittn fich entfchlie^en

»erben, ju oer»iIIigen bie ^öchfte 3ufage gethan.

§. 1 .

©oQen biefenige 93uchhünbler, »eiche beh bem oorhabenben

^anauer Bücher Umf^Iag r><h einfinben, ober folgen burch bie

ober auch i>urch Qufträge an anbere, befuihen »erben, jeboch

nur biefelben aUein, unb fonft {einer, für ihre }u SBaffer, ober ju

Sanbe bafelbft anlommenbe, ober »eggehenbe, eingehanbelte, oer:

hanbelte unb nicht Oerhanbelte jum IBuch 4>onbeI unb bem Drucferch

Reefen gehörige ©üter, beh ^om ©ins unb SuSgang ju ^anau,
oon allem unb jeben 3oII unb Qccüfen, auch fonftigen Abgaben, »ie

folche 9tahmen ho^on mögen, oöQig befrehet fehn, unb ihnen beSs

halben, unter leinerieh S3or»anb, einige Snforberungen, »ie folche

lauten möchten, gemacht »erben. foQ beh ihrer ünlunfft,

»ehrenb ihres Aufenthalts, unb beh bererfelben Abreife, bie ^s
legung beS beh ©ins unb AuSlag an ben Xhoren gewöhnlichen

©perr ©elbS oor ihre ißerfonen unb Angehörigen, famt Sagen unb
ißferben, auf aUejeit gänzlich erlaffen fehn.

§. 2. Sirb benen Su^hönblem ein eigenes ^anbelS ©ericht

geftattet, »oju fie nah iheem ©utbefinben 3, 5, ober auch mehrere

AffefforeS, entweber beh jährlichen 3ufammenlunfft, ober auch
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auf Sebendlang aus tlfiren SRittlen erwählen ju mögen, füt beftänbig

berechtiget fe^n foQen; äBelcheö ®eri^t unter Sanbeö: herrlicher

Kuthorität unb bem S3orfi| eineö non ber Sanbeö iu er:

nennenben Sirectoriö, ber beh jebeörnaUger @ihung beffelben, fonber

einige benen SSuchhönblem ju nerurfachenbe fioften, ftch einjufinben

hat, aQe unb jebe berer ^uchhönbler unter fuh h^^enbe 3nmngen,
ober auch @<hutb: unb anbere Sorberungen, ohne (Seftattung einiger

Seruffung auf ein anbereö Bericht, in ber ^rje abjuthun unb

9le^t barinn ju fprechen SRaiht h^^^i !<>Qen bie non biefem

hanbelö Bericht ergehenbe iBefcheibe burch Obrigteittiche hülffe fofoet

jur iBoIIjiehung gebracht unb biefe niemals nerfagt tnerben.

§. 3. ©oU beh iebeSmaliger föhelicher 3ufammenlunfft benen

Ouchh&nblem ertaubt fehn, iSerabrebungen unb Snorbnungen, ben

S3uchhnnbel betreffenb, unter fich nach ätiehrheit ber ©timmen ju

machen, au^ folche, nach Sefc^ffenheit ber Seit unb Umftänbe, ju

mehren, ober ju minbem, unb biefen SInorbnugen (sic!) foll au^,

in fofern fie nicht« ber SonbeS h»heit unb bem gemeinen 8Beefen

nachtheitigeS enthalten, burch SnnbeSherrtiche iBeftättigung ©efe^eS

Rrofft behgeteget werben.

§. 4. SDtag ein jeber non obermelbten iBudhhänblern iBücher

non aQerhanb Snnholt unb Sluflagen, eS mögen Original Auflagen,

ober fRachbrude fehn, ohnangefehen ob ein anberer ein Privilegium

impressorium borauf erholten hätte, öffentlich feit h“t>en unb ner:

honblen, Wonn nur nicht« ber Sleligion, benen guten ©itten, Saifer:

lieber SRafeftät, bem teutfehen Sleiche unb bem Särfttichen hau|e

heffen juwieber lauffenbe« barin norfommt. SBirb aber jemanb ein

SBuch, beffen Sßertrieb nicht ju geftatten möre, feit bieten, fo fotl

ni^t gleich mit fcharffen SJtittlen gegen ihn nerfahren, fonbern ber=

fetbe mit Benennung be« IBu^, junor umftänblich gewamet werben.

§. 5. ©tehet einem jeben freh, feine eigene ©uchbrudereh in

ber ©tobt hnnau, ohne an eine Cenfur, ober an bie ©uchbruder:

junfft (Gebräuche, al« welche in hiefis^n Sanben gänzlich abgefchafft

fehn foQen, gebunben ju fehn, anjulegen.

§. 6. @nbtich foD benen ©uchhönblern, welche }u ber Siömifch

Satholifchen ^r^e fich befennen. Wenn fie ber außerhalb ^anau in

ber 9töhe tiegenben 9tömifch (Satholifchen ®otte« |)äu|er fidh }u be:

bienen, für ju befchwerlich hotten, oergönnet fehn, fo lange bie Seit

be« jährlichen ©fleher Umfchlag« bauern wirb, auf ihre Soften einen

Stömifch Sathotifchen @eifttichen nach $onou lommen }u taffen, welcher

in einem bürgerlichen ^auge ben ®otte«bienft, nach Stömifch Satho:

tifchen ISebröuehen, täglich für fie allein in ber ©tiDe halten, biefelben

auch beh töbtlichen Faulheiten mit benen folcher ßirche gemäßen

Sacris oerfehen lönne; SBie bann überba beh etwa fich ereignenben

Xobe« Süllen, benen Siömifch Satholifchen ©tauben« ©enoffen, ouf

benen gewöhnlichen ©tobt ^anauifchen ©oangelifchen ©otteöüedern,
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tpeber eine benen ^ieftgen ®ürgern gteie^fötmige öffentliche SBeerbigung,

mit Begleitung beS ganzen $anbe(dftanbe4, noch o»ch bie SuSfühning
be4 Berftorbenen au^er Sanb4, auf gebührenbeS Hinhalten oerttwigert

merben wirb. Signatum ^onou ben 21. Dctob. 1774.

(L. S.) 2tuä gürftl. füegierung bofelbft.

vt. SOiüQer. @ecretariu4.

®a8 in ber Bibliotbct beS ®6rjenoctein8 oufbcwabrtc ®jem|)lat biefeä

SiicuIaiS (4 0eiten 4°, XageS: iinb 9lonat8batum ber (S^bebition unb bie

Unterfcbrift eotieH'8 bonbfcbriftlicb) ift abTeffcet, »an bie fiöbt. Sudibanbtung
beb SSagbenbaubeS in ^aDe".

Später ging noch nacbftebenbc8 Sircular in berfelben Stngelcgenbeit au8.

$onau, ben 28«n Slpril 1776.

^ocheble

hochgeehrte h^rr

9lachbenie bie h'^fiSb ho<hfü#It<h h°<hf”^bibtiche 9tegierung ooc

gut befunben h°ii noch oormahligen unb gegenmärtigen

Behfpiet bon ffranffurt unb Seipjig, Oon benen in eined {eben hcrtn
©uchhänbler« Berlag herfl«*0r*ommenen neuen, ober fünfftig su
bruden oorhabenben Büchern ein Unioerfat SataloguS beg einem

jeben hteftfle« Bücher Umf^Iog in ®rud erfcheinen folle; ©o hol*« bie

Sta^richt hi«roon ertheilen, unb @. 'TS. juglei^ erfuchen tooDen, ju:

mahlen 3hnen an ber Befanntmachung ihrer Bücher gelegen fehn Wirb,

ben Bebadht bahin ju nehmen, auf baä balbmögli^fte mir berfelben

OoQftänbige Xitul Soften freb S» überfenben, anbeQ bahin }u fehen,

bamit bie Slahmen berer h«"- ®erfaffer unb Serleger beutlich 0e=

fdhrieben werben. Worauf bad weiterS nöthige ju beforgen mir werbe

lajfen angelegen fe^n.

3<h bejiehe mich übrigen« auf baä Sircular Schreiben, Welche«

in Betreff biefe« neuen Bü^er=Umfchlag8 on ®. @. ju erlaffen bereit«

bie @hee gehabt, mit bem Srfuchen an bieienige herren. Welche wegen

ihre« hlefigen Unterlommen« unb fonften mir noch leinen Sluftrag

gethan hol*en, nicht länger ju oersögern, bomit befto beffer ©ie ju

bebienen, unb be^ 3h«er hieftgen 2lnfunfft biefelbe fogleich nach l*er

Behörbe anweifen ju fönnen, im ©tanb fe^n möge.

3n Erwartung einer geneigten Antwort, oerharre mit aCer

hochachtung

e. ®.

bienftwitliger ®iener

Peter Cotrell.

Eommerden ®ffcffor.

3)a8 im Btfibe bec Bibliotbef bc« Bbrfcnoercin« bcfinbltche (Exemplar

biefe« Sicculai« (1 Seite 4°; SOlonatStag unb Unterfchtift hanbfcbnftticti ) ift

obteffirt an „^enn herm 3- fft. 3uniu8 Bmhhänbler, Seipjig. Bon anbret
hanb, oI8 SotrelT«, ift no^ beigefügt:
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SB. ju erfpo^ning beä porto, bitte obige« Setjeic^n. einem ^ie6ig=

ober ffurter greunb beten oerfc^iebene in Costiger*) SBefte feinb, jur be^eu.

unter meiner adresse mit }u geben.

®ie ^anouet SBo(^bmoer=aKef|e fonb loirlUifi in Qo^te 1776 §u ber an=

beroumten 3«^ ®ie »“ic tcbwocb befucbt unb fonb feine 3Bicber=

f

iolung; ein 9iei(^«^ofrat^S:CoDcIu8um oom 7. 3uli 1775 nnterfogte bie

emete %b^oItnng. Seiber finben fitb feine Steten über bo8 Unternehmen;
einer SBittbeilung be« SorflonbeS be« Königlichen StootSarihio« ju ^onou ju^

folge ftnb biefelben „loahrfcheinlich toöhtenb ber franjofifchcn Occupotion Oon
1806—1813 ju ®mnb gegangen. Sin großer Xheil bet . . Strchio^Slcten mürbe
bomol« nömlicb mit döemolt jum $otronen:3Bachen burch bo« fronjöftfche

SBilitoir meggeführt". Stile«, ma« mit fonft über ben SSüchet^Umf^Iog be=

fonnt morben ifi, finbet fich in Sllbr. Kirchhoff’ö SSetttögen gut Sefchichte be«

Seutfehen SSuchhonbel«. 2. SBönbehen. fieipgig 1853. 8. 6eite 237 ff.

Sluch bet geplante SBe^fotoIog fcheint gebrudt morben gu fein. 9ioch führt

in feinen „SBoterioIien gu einer Qlefchichte be« S3uchhanbel«, fieipgig 1795."

8. ben Xitel auf Seite 23 folgenbermagen an:

Hanauer neuer Bücher-Umschlag, Erstes Jahr MDCCLXXV. Worinnen
die von Ihro Hochfflrstl. Durchlaucht gnädigst verliehene Freyheiten,

ein Yorbericht und die vollständige Anzeige von denen Büchern und
Schriften enthalten ist, welche im Verlag von verschiedenen Buchhändlern
nenerUch zum Vorschein gekommen, oder annoch künftig zu erwarten
sind. Hanau und Frankfurt am Mayn. 8. 6 Bo^en.

@« fönnte biefe fBotig aHerbing« auf ein bi« jeht unbefannte« meitere«

dirculat gurüdguführen fein; hoch f^eint bem bie oon 9ioch gegebene genaue
Sngobe be« Umfang« m mibcrfprechen, fomie bet Umftanb, ba| Stoch (aud

bem Sortlaut feinet „Sorerinnerung" geht bie« freilich nicht gang flar het=

bor) nur folche Xitel aufgenommen gu haben fcheint, oon benen er felbfi

Cfinficht genommen hot- Sebenfaü« aber ift e« bi« j^t nicht gelungen, ein

(Exemplar be« 9Be|fataIog« au«finbig gu machen, »on ^toßem ^ntneffe
mürbe bie Cntbedung eine« folchen allerbing« fein; oieüeicht mürbe er fich

fogar gnm ooQ|iönbigen Stbbrude in biefem Krehioe eignen.

*) (Sin bomal« im ®efchüft«ftite häufig angemenbeter SluSbrud für

bortig.

Serontmortlicher SRebacteur: 5- ^etm. 9Repct in Seipgig.
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^uMifattonen
beg S3örjcn=®ereing bcr 3)eutjd^cn S3ud^^änb(er.

9leue 3olge.

@ef(i^id^te beö ®eutfc^en

^erauSgegeben

ber ^iftorif^en ßommijfion

33örfenöerein8 ber ^Ceutjd^en Su^^onbter.

ScipSiS,

Seilag beS 5B5rfen:3JeretnS bei Seutfi^en 3u^^SnbIer. -i

1880.
•
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33örfem)eretriö ber ®eutfc^)en 33uc^l^dnbler.

9ieue 5oIgc.
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für

©cjd^ic^tc beö 2)cutfd^en Sud^^onbeU.

V.

Setpjig,

Kerlag beS tBSTfenoereinS bet 2)eutf(^en 8u(^^änblet.

1880.
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Sörfenterctn« ber Söeutfd^cn 93ud^^änb(er.
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V.

%cilag beS S9ör{tnbeicinS ber 3)cutf(^en Suc^^inblei.

1880.
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93 0 r to 0 r t.

3u intern S3cbauern ift bie unterjeic^nete Sommiffion ni^t

in bet Sage gewejen, baä im Sotwort }um jmeiten ©tüd be8

aufgefteßte ißrogramm für bie ißublicationen beä Sa^re«

1879 gonj bur^jufüf)ren. Ueberf)öufte Serufagefcböfte hoben ti

^errn Dr. SEBuftmonn unmöglich gemocht, feine Strbeit über bie

ältere ©efchichte beä ®uchbrucfä unb IBuchhonbelä in fieipjig jum

Äbfchluh ju bringen unb fraglich bleibt eä, ob ihm bieä im loufen=

ben Söhre möglich fein wirb. Sie ßommijfion fieht hoher auch

bieämol booon ob, oorjeitig Siäpofitionen für weiter hmouä ju

treffen, obfchon bie 3nf*t^etungen unb ®infenbungen »on 3Wit=

orbcitern. Welche fie bereitä in ^önben hot, eS ihr jebenfoüä er=

möglichen werben, im nöchften 9lcchnung8jahre wenigftenä mit jwei

©tücfen »om Umfange bet lebten heröorjutreten.

Soä nöchftfolgenbe ©tücf wirb auf aße 3öße bie f^ortfehung

bet Arbeit beä ^erm ^rofeffor Seutfch in ^ermannftabt über ben

beutfchen SBuchhonbel in Siebenbürgen, fowie einen Äuffoh beä

|)errn ^Srofeffot ©tiebo in Sorpot über ben SBuchhonbel in SRiga

entholten, ferner weitereä urfunblicheä 3J?ateriol über ben 93u^=

hanbel in iBreälau im 16. unb über ben in ©trahburg im 18.

Sahrhunbert.

Seipjig, im fyebruat 1880 .

Sie ^iitocifche (Eommiffion

beä Sörfenoereinä ber Seutfchen Suchhönbler.
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Stile

Sui ®e((^i4te bed Stiagburger Suc^brudi unb 93u(^^anbcIS .... i

X)er 9kiffn äßartt unb bie SSreilauer iBuib^änblti. %on Stlbiec^t

fiirc^^off 146

®ic „Samo6"j Schriften. Son Mlbrci^t 156

SBeitrog jui Qit\d)id)te ber entwirftlung bet Eenfumt^öltniffe. 8on
Älbrecbt 166

Sie gefc^äftlic^en Ser^ältniffe bed beut{c^en SJucb^anbelS im ac^tjebnten

Sa^rbmibeit. Son «Ji. ^erm. 9J2egei 176

ftitenftüde jut ®e{(bic^te bet bteugifc^cn Senjui: unb $teg=%eipitniffe

unter bem 9Kinifter SBbUner. ffliitget^eilt oon gtiebtic^ ftapp.

3meitc Äbt^eilung: 1794 — 1796 866

SRiSceUen.

3ut bet CenfuT in 0tragburg. SRitget^eilt son

Souib 9Ro^r.

1. Formula bcS föiti^enbannS non 1658 307

2. SRanbat gegen bie unberufenen 3citung4fc^reiber non 1674 308

Stat^trfiglicbeS über 9(piariuS. !Bon ®. 9iettig 309

(ifin SRa^nruf an bie 9{a(^bruder 1691. SRitget^eilt oon Slbrec^t

ftitt^^off 310

ißlauen unb Sebaftian SRünfter. $on 91 b. Ulm 31

1

9Iutorenängft(i(^{eit im 16. Qo^t^unbert. 9Ritgeti)eiIt oon Srnft

®affe 312

3ur ®ef(^i(bte bc8 Biu^er = Wnetionemefen* im erflen Srittel be«

nötigen 3a^r^unbert8. $on 9Ib. Ulm SIS

3ur @ef(^id|te be8 9(ntiquarbu(^^anbeI8 um bie 9Ritte be8 notigen

3abr^unbett8. Sin ^allenfrr Unioerfitöt8:9(ntiquat. 3Rit--

get^eilt oon 91 b. Ulm 319
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®orbemerfungen.

3nbem ic^ bie nac^fte^enben Unterfut^ungen über bad @tra|:

buigei 99ü(beih>efen in f^^erer 3ctt bem ^r^io für ©efc^icbte beS

Xeutf(^en Ü3u(^^anbelö jui ißeröffentlic^ung übergebe, i|i ed meine

fflit^t felbfi bie Süden^aftigfeit ber ®QrfteHung ju betonen. 3 *b

gann biefe Arbeit an einem Orte, too mir reiche litterariicbe ©(^ö^e,

^anbfc^riftlic^e mie gebrudte, }u ®ebote ftanben; icb ooDenben

muffen an einer entlegenen ©tätte beutfc^er Sultur, too icb nic^t

einmal immer bie not^menbigften 9üd)er jur $anb ^atte. ®a^er

lonnte manc^eib }meifel|afte Sitat nic^t }um jtoeiten SDlale nac^ge^

ic^lagen, mand)ed ungenaue S|cerf)t nic^t me^r oerooHftänbigt merben.

SieHeic^t mirb unter bem (Sinbrude biefed 3ugeftänbniffed eingemanbt

»erben, bag in folgern SoQe bie Verausgabe ber Arbeit lieber unter:

blieben m&re. fc^icn mir baS gefummelte SRaterial ju nu^lofer

SSermoberung benn boc^ }u mert^ooQ. 3<^ jmei Sa^re mit ber

Veröffentlichung gejögert, »eil ich ^»ffte, auf einer reichhaltigeren

Vibliothef, als fie mir mein ie^iger Aufenthaltsort bietet, manches

»eitere einfchlägige SBerf benu^en ju lönnen. ®ie (Gelegenheit baju

hat fich nicht finben laffen wollen unb mirb mir auch in nächften

3eit faum geboten fein. SBoüte idh ober auf’s Ungemiffe noch länger

»orten, fo bürfte eS mit ber IBetanntmachung biefer ©tubien überhaupt

}u fpät werben. ®ie ©pecialarbeiten über ben beutfchen lBu^hnni>^i

foQen einem fii^altifchen 3mede bienen: bie ®arfteHung einer aQge:

meinen (Gefchichte beS ISuchhanbelS in ®eutf^lanb ju ermöglichen.

3n biefer Wichtung einen Beitrag ju liefern wor ber 3wed biefer

Unterfuchungen. ®S ift mir jmeifelhoft, ob fich in 2:hat eine DoH:

üönbige ®efchichte beS SuchhanbelS in ©tragburg, bie allen Anfor:

bemngen genügte, noch fchreiben lögt, nachbem alle 9Raterialien, welche

borüber Auffchlufe geben lönnten, oerloren finb. Sn jebem Soße be=

bürfte eS bann länger anbauernber unb auSgebehnterer ©tubien, als

ich gegenwärtig biefem ®h^nta }u wibmen im ©tanbe bin. ®inem

glüdlicheren Wachfolger in manchen Wichtungen oorgearbeitet 5U haben,

glaubt biefe Arbeit oon fich behaupten ju bürfen; mehr beanfprucht

fie nicht unb wirb hoher, wie ich hoffe, auch feine fcharfe fititif

auSjuhalten haben.

3ur ©ache felbft fei bemerft, bofi ich nomentli^ für baS oorige

Sohrhunbert bie Anologien in ber (Gef^i^te beS franiöfifchen ®uch=

hanbelS nicht ouffuchen fonnte, ba mir jebeS ber hierher gehörigen

Sierfe fehlte.

3m «uguft 1879.

1*
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@rftc« ßopitet.

Oir ^nfSngt ter €ni^Iinuknrltunp in Strasburg bt* 1500.

Sie Sorbebtngungen jut Cntuidelung bec Sui^b'hulerti. — Sie erfien Su(^-

bructer unb Sut^^änblei. — Sie Snufer ftnb }uglei(b Suc^^änblei. — Startin

^laib. — So^anneb (Brüningei. — Sie Sutbbnufei unteifc^eiben i»ij<bcn

ben auf eigene unb auf ftembe üoflen gebiudten Sü(^em.

3)ie iBebeutung, toelc^e ber 0tabt ©tragburg in bet <£nt-

nictelungOgefc^ici^te bet beutfc^en 93u(^bcu(ferei jutonimt, ift betannt.

aWog nun bie SBiege beä SBuc^brud« ^iet ober in SKoinj geftanben

^aben, mag ©uttenberg felbft ober SRentelin baS SSerbienft ge^

büßten ber erfte Vertreter ber wichtigen Sfunft in ©trofeburg ge=

toefen ju fein, fooiel fann menigftenS nic^t in Sbrebe geftedt »erben,

ba§ unter aden ben ©täbten, »elc^e am Snbe beS 15. unb bis in

bie dRitte beS 16. Sa^rl^unbertS atS Srjeugnigftätlen ti^pograp^if^

aWeiftenoerfe berühmt geworben finb, ©tropurg einen ^ertjor=

tagenben ?ßtoft einnimmt. Son ^ier auS fe^en »ir bie ffenntnife

ber nü^Iic^en Srfinbung in anbere Sänber f(^ned übertragen, ©trap

bürget, ober bot^ ^erfonen, bie in ©traPurg bie ^nft fic^ an-

geeignet pben, finb eS gewefen, welche fie in oetfc^iebene ©täbte

oerpflaniten. Sinen ehemaligen ©e^ilfen ©uttenberg'S, iBerthoIb oon

§anau, finben »ir im Anfang ber fechSjiger Sa^re al« erften

®rucfet in ®afet‘). diach dieapel brachte ©iftuS diufeinget, ein

®riefter aus ©traPurg, um 1471 bie erften dRittheilungen*).

Unb fo feftgegrünbet finben »ir etwa 30 3ahre nach ber ©t*

finbung ©traPurg’S diuf ber ffirfahrenheit in biefen Gingen, ba&

bereits Serufungen nach auswärts erfolgen. Sohann ©tepnlin,

ber Ißriot ber ©orbonne ju ®aris, aderbingS ouch ein ®eutfcher,

lieh tni Sahre 1470 btei ®rucfet nach $ariS fommen, unter ihnen

dRartin llranj unb dRichel f^riburger aus Solmar gebürtig, bie

aber ju ©trapurg gelernt hPfn foden®). 3m 3ahre 1482 foden
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abmnal« jnei Strogburgei S)ruder, SRarcuiS 9tein^arb unb 9U:

co(au£ SSenS^eim nac^ $ariS audgetoanbeit fein^).

SieQeic^t bot bet Umftanb beigetragen, bag für bie

Serbreitung ber iBu^biuderfunft int (£Ifa^ ber Säoben fic^ gut

Dorbrreitet fanb. Sinmat, nteit feit bem ^Beginne beä 14. 3a^t^unbert8

bie ^<4)ierbereitung in ©trofeburg in Suffc^nmng gefommen®),

ba4 2)ruden fomit erleichtert »ar. ®ann ober auch, weil ber

ftonbel mit |)onbfchriften h*«t wehr ol8 onberämo in ®eutf(hIonb

geblüht }u ho^^n fcheint unb mit ihm ncrbunben bie jufommen:

höngenben ©ewerbe gleichfotl« ouftreten. Sl« ©trofeburger

„Suchfchriber" werben un« genannt: im Sahrc 1408 IfJeter non

^afelou®), im Sohre 1433 3ohann öon Äirchh«w unb feine fjrou

£lfa^, unb mit großer SEBahrfcheinlichfeit barf man bermuthen, bag

neben biefen ein gonjeg ^teer öon (Sopiften thötig war. SBuchbinber

gab ei bereite am (Snbe beS 14. Sahrhunberts in ©tra^burg, wie

bie 9technungen im Ärchiöc be« Hh‘’wo2=©tifte8 augweifen*). @nb=

lieh erfahren wir Don einem regelrechten ^anbfchriftenhanbel am %ns

fang beS 15. Sahrhunbertä. ®erfelbe ®uchfchreiber ^eter öon ^afelou ^

war ou^ ®uchhänbler unb hatte auf bem ipiohe öor bem SJtünfter

feinen Soben®). ©ewife wirb man glouben bürfen, bafe er nicht

ber einjige in ©trofeburg war, jumol wir in bem benachborten

^tagenou, ba8 Diel Heiner war, gerabe um bie 3«it ber ©rfinbung

ber IBuchbruderfunft einen ®ücherf(hreiber unb ^anbfchriftenj^önbler

in größerem ©tple antreffen — ben ®iebolb Souber*®). Sluch wirb

wohl in ffitwögung gejogen werben müffen, ba§ bie ®rief= ober

ftartenmaler, bie ja in Äug8burg, granffurt, Utümberg, Ulm gleich^

faH8 in größerer Slnjahl fafeen, in ©trafeburg früh «wähnt

werben. (£8 foQ babei nicht fo fehr an ben glluminator güme
gebod)t werben, ber 1325 in ©trapurg lebte unb fich burch ^>er=

^eDung gefchmadDoUer gnitialen in ben ^ergamenthanbfehriften

auSgejeichnet hat“)» ol8 öielmehr on ben hanbwerl8mä§igen ®e=

trieb biefer ®efchäftigung, ber un8 barau8 entgegentritt, bafe um
1502 bie ®uchbruder befchulbigt werben, bie ®riefmaler in ihrem

©ewerbe beeinträchtigt ju haben“), biefe mithin f(hon fehr oiel

früher in bemerfen8werther Snjahl torhanben gewefen fein müffen.

I)ie Anfertigung ber ©pielfarten aber hatte mit ber lechni! beim

®eginne bet ®u^bruderei grofee ®erwonbtfchaft. güt bie Sorten

würbe bie geichnung ouf eine hälä*röe lofel gemacht unb öon
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fogenonnten gorm|c^neibern mit einem jt^rfen ©fen auägeorbeitet.

2)ann beftrit^ man bie lafel mit garbe, legte bo8 angefenc^tete

jtartenpatiieT barauf unb fu^r mit einem ^ötjemen 9teiber barüber

bin unb bcr, bis ftcb bie ^gur auf bem ^pier abbnufte. Z>en

löriefmalern tag fcbliebticb ob biefe Äbbrütfe ju ifluminiren “).

SBaten auf biefe SBeife in ber Xbat in ©trafeburg bie Sor=

bebingungen gute, fo wirb eS unS ni^t SBunbet nehmen, neben

unb naib ©utenberg eine 9ieibe oon Snufem namhaft gemacht ju

fehen. ®ie ^erfönlichteiten oller biefet feftjufteüen, ihre chrono^

logifche 9teihenfotge genau )u beftimmen bürfte h^ute mohl ein

®ing ber Unmögtichfeit fein, ba ftch nur fpärliihe Slachrichten über

fie in ben Änhioen erhalten haben unb biefe auch fpötere 3«t,

für bie fte fonft reichhaltige ©chä^e bergen, gerabe in f)inftcht beS

iBuchhanbetS unb ^uchbrudeS erftauntich ärmlich ftnb. immerhin

fei hi« jur ©teichterung für fpäte« Arbeiten eine 9ieihe öon

9lomen genannt, bie entmeber in juwrlöffigen Schriften ongegebcn

merben ober baburch beglaubigt ftnb, ba| ihre ®räger fte in ben

oon ihnen gebrucften SBüchem oerjeichneten.

Suchbrucfer unb ®uchhönbter biä 1500.

1. 3ohann SRentelin c. 1466'*) ober 1470 '*).

2. ^enricuä ©ggeftetjn c. 1466 ober 1470“).

3. ©iftu8 Slufeinger“) c. 1470.

4. Oeorg ^»u§ner'') c. 1473— 1476. 1479. 1498.

6.

Johann ©efenhub**) 1473.

6. lUric be fiaoingen 1471
7. (Sonrab Danhüfer 1474
8. äRatthiaS be SBcrbe 1484
9. Sonrabe fronet be ßibingen 1484

10. 91icolaS be IReumiQer 1487 “).

11. 3ean SacRueS be IRotenbourg 1487
12 . ©ierte 3con Seheint be Sole 1490
13. 3eon be ®inälQtfen 1491
14. 5r6bcric Stuch be ®untpoch 1495
15. 9ticolo8 ©iftoriS be ©en«heini*“) ober 9licotau8 ©hilippuS be

©enjhepm’*).

16. 3Rarc ©ernharbuä*“) ober ©tarcuS ©einhaibuS c. 1480*').

17. 3ocobu8 Gber**) 1483.

18. Hbolphuä SlufchiuS**).

19. TOartin giach feit 1475**) — 1479.

20. äRartin 3lach junior feit 1492“)— 1525**).

21. 3»hanne8 (Slrüninger ober ©einharbu# 1483— 1525*^).
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22. ^enricud ftnobloc^iet 1478—1483**).

23. Scanne« 1488— 1507**).

24. SRott^ioä ^uj)fuff*®) ?— 1516.

25. SJlortin ©d^ott feit 1490*').

26. SBil^etmuS Sc^affenet be SoperSwiler 1498—1515**).

27. ^eter ^ttenborn, 9u(^änblet, 1489**).

28. So^anneS ^obtaud^ 1497—1535**).
29. Sart^oIomeuS ß^ftter**) ober ßpfteteler**) ober ß^fteHer*’)

1497—1606.

lieber einjeine biefer 3Ränner ift man etmaS einge^enber untere

richtet @eorg ^ugner bejeid^net ftc^ felbft als ,4^cola Strassb."

3o^. ©efen^ub foU ein ©eiftlic^er ou8 üRainj gemefen fein**),

Socobua 6ber wirb olä »on Sianbäberg gebürtig begei^net**),

^olp^u8 Slufc^iud war ber ©t^wiegerfo^n non äRentel; bon i^m

aQein gebrucfte SBerte finb nic^t befannt. äRartin ftammte

au4 ©afel, erhielt 1472 bad ©ürgerred^t in ©tragburg unb über-

no^m no(^ fRufc^ bie äRentei’fc^e ^ruderet 3o^. @rüninger’d ©oter^

ftabt war ®rüningen in ©Sürtemberg; fein eigentlid^er fRame ift

91ein^art. Rennend ßnobtoc^ier foD ber ©ater bed fpäter fe^r be^

lannten ®ru(fer4 3ot). ftnobloc^ gewefen fein. So^anneS ©r^S

^atte einen ©o^n, ber ebenfo ^ie^ unb feit 1513 gleichfalls als

Xruefer erfcheint SWartin ©dhott ift ber ©ater Bon 3ohanneS ©chott;

einer feiner ©erwanbten foH ©eter ©dhott, ©eiftlicher an ber 3ung

©t ©eterS=ßirche in ©trafeburg gewefen fein.

<SS ift bei biefem ©erjeic^niffe abfichtlich nicht oerfucht worben,

bie ©uchbruefer unb ©uchh^nbler oon einanber ju trennen; 2>rucf

unb ©erlag würben ja häufig oereint betrieben. ^QerbingS erfährt

man auch oon ©erfonen, bie auSfchlie^lich mit ©üchem ge»

hanbelt hoben, ohne ba^ fich ihnen eine Xhätigfeit als 3)rucler nach=

weifen lägt; aber bie 3oh^ berfelben ift fo gering, bag man mit

©echt annehmen barf, ihrer wären in biefer ©eriobe überhaupt nicht

oiele gewefen. Jür gewöhnlich oerfaufte jeber S)rucfer feine ©üiher

felbft. %uS anberen ©täbten aber lieg man ftch bie ©üeger bei

©elegenheit burch einen guten f^reunb, einen reifenben Kaufmann

lommen. Sabei mochte eS bann fich ^on felbft ergeben, bag ber (Sine

ober ber Slnbere häufiger mit folchen Sommiffionen betraut würbe,

bis er fchlieglich barauf oergel, ben SBünfehen feiner jhtnben juoor^

jutommen unb aufS ©erabewogl oon feinen ©eifen ohne birecten

Äuftrog bie neueren ©rfcheinungen ber 2iteratur mitjubringen. 9Ran
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()atte ja bo8 iBeifpiet bet |>anbf(l^iiften^änb(er bor Sugen, bie jo-

gar in bejonbcren fiäben auf freien $(ä^n i^re SBaare feil^ielten.

S8 nar gegen baS (Snbe be8 15. 3a^r^unbertd, bag bie8 aQgemeine

@itte würbe. „9uc^ ift gewonlic^ bae man an foQic^en fteten

Dor ben greten unb firc^t^üren buf^ere fe^Ie unb bie an ben

enben we^6 ju finben" f^reibt 1482 ber SDJarfgraf non üBaben an

ben 9iat^ in ©tragburg**^); atfo überaQ im @üben S)eutfc^lanbd

^atie bie @emo^n^eit fic^ auSgebitbet, bag an beftimmten $(ä^en

9ü(^er:iBerfäufer i^re SBaare au8ftedten. 3n @tra^burg gefc^a^

bie« „uff ben greten" nor bem SWünfter. @tei(^wo^l war ^ier ber

@ebraudb be« öffentU^en iBüdiemerfaufe« no(!^ fein ganj fefter.

2)er 9tat^ ^atte, gerabe weil e« i^m eine unnfi^e iReuerung fc^ien,

bie ^nbler, welche nor ber jhrc^e i^ren gaben aufgefc^lagen Ratten,

bort nic^t gebulbet, fonbem nertrieben. S)er SKarfgraf aber oerweift

barauf, bag anberwärt« bie Sitte bereit« eingebürgert fei; wenn e«

ouc^ nieOeic^t für StraPurg neu fei, fo ^abe man boc!^ in anbem

Stübten iüngft fein IBebenfen me^r bagegen. „So ift e« ouc^ nit

ein frembe ober nuwe fumemen fonnber on onbern enben" u. j. w.**)

So fann e« un« nid^t Sßunber nehmen, ba^ wir fieben 3a!^re

fpäter non einem ben IBuc^^anbel wirflic^ allein betreibenben &c~

f(^äft«manne in Strofeburg ^örcn. ^eter ättenborn, meine« SBiffen«

ber erfte, wirb un« al« „bibliopola“ bejeid^net ©nem im 3a^re

1489 erfd^ienenen Suc^e, Directoriura statuum, ge^t noran eine

epistola Jac. Wimphelingi ad Petrum Attendorn bibliopol.

Argentin.“). 3n Welcher SBeife Ättenborn fi(^ al« ©uc^^önbler

bemerlbar gemacht !^at, ift nid^t befannt 3c^ ^abe ben ©rief S53im:

Peeling'« nid^t lefen tonnen; jebenfall« gel^t au« ber i£f)atfac^e an

fi^, ba^ iBimp^eling ein öffentli^e« S^reiben an i^n richtete, ^er<

nor, bag biefer Sttenborn fein ganj gewöl)nUdl|er ©uc^trümer ge^^

wefen fein tann. 3Bo wir aber einen ^eroorragenben, in na^er

©ejie^ung }u bebeutenben ©ele^rten fte^enben ©uc^^änbler fe^en,

ba werben wir billig auc^ anbere neben i^m oermut^en bürfen.

Unb richtig finben wir um 1493 wieber einen ©u(^^önbler: 2Rar=

tin 3Iac^. Suf einem im 3o^re 1493 gebrurften Scrfe: „Opus in-

signe de laudibus beate marie virginis alias Mariale appella-

tum" bejeid^net fic^ äRartin Librarius. „Im-

pressus anno domini 1493 per Martinum Simum (fftad)) libra-

rium et civem inclyte civitatis Argentin." fte^t am @nbe be«
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Ss ift nic^t bebeutungStoS an ben ÜBüc^em, toel^e

btefer 9Rann gebnidt ^at unb ber aQntä^Ii^ in ©tia^urg )u großem

Snfe^en gelangt ju fein fc^eint, ben aOgemeinen @ntn>i(fetung8gang

ber ^ruderei ju ftubiren. Um bad 3al^r 1475, mo flHartin f^lac^

juerft in ©trafeburg auftritt, jeic^net et aU civis ex Basilea pro-

genitus**). 3m So^re 1477 beginnt er auf feinen ®ü(^ern ju

unterfc^eiben: „impressus per M. F.“ unb „impressus apud Mar-

tinum Flachen“*®). SBir fe^en*), et arbeitet fc^on ni^t me^t allein,

et ^at @el)itfen, bie bei i^m orbeiten, übet beten ßeiftungen er bie

Obwauffi^t fü^rt. ®iefer ffirfotg ' uerfc^afft i^m bie 9Jlöglic^!eit,

in Strafeburg ®ütget ju werben. 3m 3n^te 1479 nennt et fit^:

civis Argentinensis*®). ®a« 8lnfet)en, baä et babuti^ gewinnt,

»erft^afft i^m ben iEitel eine« „3Wagifter8". 3n bem SSSetfe „Actus

sacerdotales“, ba« 1481 ^etauSfam, ^ei^t e«: impressus per mgrm.

Martinum Flachen*’). SKan Weife, bafe bie ®ruder jener %a%t

fitfe gern „Magistri“ nannten, wa« fo »iel bebeutete ol« „SWeifter".

©ie nennen fid) Wo^l aucfe au«btüdlid):artiaimpressorie magister*®);

immetfein aber wagten offenbar nicfet Sde fcfeon ficfe fo ju nennen,

benn oerbältnifemäfeig feiten ftofeen wir auf biefe IBejeicfenung unb

nermutfelicfe waren e§ nur bie tior}ügli(^eren S)ruder, welcfee ficfe

biefen ^itel beilegten. ®on jefet ab fpielt glacfe ben gtofeen §erm.

®8 macfet ben ©inbrud, al« ob er bie erften SSücfeet ouf S3eftellung

*) 9nm. b. 9teb. (SoOten bie folgenben Ausführungen bei ^errn ißet:

fofferS nid|t etwas ju gewagt fein unb jUDiel erweifen woQen? SSohl launt

baif ben mannigfa^en SSariationen in bei Somt beS 3ntf)rcffutn ein tiefer^

gehcnbei Sinn unteigelegt werben; fte fmb fuherlich mehr ober weniger auf

baS Streben nach Sleqang beS lateinifchen AuSbrucfS feitenS beS ConectorS
ober auf einen humaniftifchen Sreunb unb 93erathei beS beticffenben Xruder:
SerlegerS jurücfjuführen. Cb er felbft, ober wer fonft, bie fioften beS ®rurfeS

trug, fcheint als ein oerhältnibmägig nebenfächlicher Umftanb behanbelt worben
gu fein, felbft Don Dielen wirtlichen S3uchhänblein. 9ioch bis gegen bie 3Kitte

beS 16. ^chrhimbeits tritt ber wirtliche Verleger (SSuchhünbler) gegen ben
Xructer gurüct, wirb Dielfach Sor nicht genannt, felbft bann noch ui^t, als

bereits bie gum Xhcil lan^thmigen unb ruhmrebigen Schlugf^riften ben
furgen Cermerfen auf bem litelblatt Ißlah gemacht hatten. 6S braucht nur
baran erinnert gu werben, bafe g. auf ben Schriften SutherS nie ber ®er=

leger (Shriftoph 3)öring, 9Koiih ®olp k.), immer nur bei Srucfer ($anS
fiufft jc.) genannt ift, unb baran, baft bis über bie SRitte beS 16. 3ahrh>m=
berts hinaus auch Dielfach ber 9tame beS SerlegerS nur turg am S^lug beS

Buches erfcheint, wähienb bei 92ame beS SlruderS ober fein Signet (g. B.

t
einrich (Bian in ^agenau — ^ohonn IRpnmann in Augsburg) auf bem
itelblatt ober in beffen Boibüre prangt, fa ba^ felbft noq im Anfang beS

17. häufig genug auf biefem bei fßame beS SiudeiS bem beS

BerlegerS Dorantritt (Impressum per N. N. impeneis X.), ber Berlegername
mit tleineier Schrift gebrudt ift.
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angefertigt ^ätte, nieHeic^t auf Soften ber iBerfaffer ober ^erauS=

geber. SßenigftenS roirb ee nur fo ertlärlic^, bag er auf einmal

beginnt, auf Süc^er aus ben Sauren 1489*®) unb 1491*®) ju

fe^en: „impensis et opera Martini flach Argentine accuratissime

impressum“, ba§ er aifo erttört, bie Soften beä ®rudeS felbft ge=

tragen ju t)aben. ®lei(^ barauf finben mir i^n fit^ als „Libra-

rius“ bejeic^nen. S)affelbe iBuc^, an beffen Snbe er fic!^ fo nennt,

mar je^n Sa^re oor^r in erfter Sluftage erfc^ienen, o^ne ba^ ber

5>ruder fi(^ biefen fd^müdenben Xitel beigelegt ^ätte**). Offenbar

glaubte er fid) bamals, mo er erft feit Surjem in Strasburg mar,

noc^ nid)t ju bemfelben bere^tigt Sine $erme(^Slung mit bem

jüngeren SRartin f^lac^ fann ^ier nic^t angenommen merben; benn

biefer pflegte fic^ feit 1492, in melc^em 3fl^e et jum erftenmale

ouftaud^t, auSbrüdlic^ als „Junior" ju bejeidinen**). ®ie Semer=

hing, ba^ er auf eigene Soften gebrudt ^abe, finbet fic^ auc^ in

ben folgenben 3a^ren bei SKartin fjla^, j. ö. 1497“) unb 1499“).

SS ^ei^t je^t; „arte denique et impensis“, im jmeiten f^tle nur

„impensis", aber freilid^ fte^t eS nic^t auf allen ®ü(^em »ermerft;

mal^rfi^einlic^ fu^r er alfo fort in beiben Ülicbtungen ju orbeiten

— auf eigene ©efa^r unb für {Rechnung Mnberer. XieS gefc^a^

offenbar in jenen Xagen, mie ja aud^ ^eute noc^ oft. ©leic^jeitig

mit gloc^ ge^en anbere ©tra^urger Xruder in ber gleichen SBeife

Dor. So^anneS ©rüninger brudt 1489 einmal: „impensis providi

viri“ etc.“), aber auS bemfelben finben fic^ aucfi SBerfe, bie

biefen fflermert ni^t tragen. Sm ffinbe beS „Liber meditationum

ac orationum devotarum qui Anthidotarius anime dicitur" fte^t

auSbrüdlicf), bafe Äbt SRicolauS, ber SSerfaffer, baS Sud) bem @rü=

ninger jum ®rude übergeben ^abe*®). SBer bie Soften trug, mirb

nic^t mitgetfieitt; ma^rfc^einlic^ brudte eS ©rüninger für 9ied)nung

beS SerfafferS. X)enn baffelbe Suc^ erfc^ien 1493 abermals o^ne

bie ermähnte Slotij, mo^l aber mit bem Sermerl: „impensis pro-

vidi viri Johannis Reynardi (alias Grüninger)“*^). ®ie neue

äufloge unternahm fomit ber Xruder, ber fic^ mo^l oon ber Ser=

löuflic^feit beS SEBerfeS übergeugt ^aben mod^te, auf eigene ©efa^r.

„Vigilanti cura ac impensis“ ober „opera et impensis“ etc., b. 1).

berart, ba| er felbft bie Soften beftritt, brudte ©rüninger nod^

mieber^olt in ben 3a^ren 1490“), 1495**), 1498*®). ?lu^ oon

SWartin ©c^ott Reifet eS im 3o^re 1490, baS SEBerf fei „arte et
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impensis solertissimi viri Martini Schott'' gebrurft®‘). ßurj, e8

ifl gegen ba£ @nbe bei 15. Sal^r^unberts in @tra|burg bei ben

Buc^bmcfem ©eroo^n^eit geworben ju unterfc^eiben jwif^en ©üc^em,

bie fie auf eigene Sboften unb fold^, bie fie auf ©efteQung unb

im Aufträge änbetet brutflen. @8 ^at fid^ bereits eine Slite oon

Dome^meren krudem gebilbet, bie baS ©efc^öft in großem ©t^le

betreiben, ©et)Ufen ^Uen nnb jugleic^ ©uc^^nbler finb. Unter

biefen treten fieroor So^anneS ©rüninger, SKartin ©c^ott, nament-

lich aber ÜJlartin f^lach, ber in biefer ©eriobe bereits fo gefeiert

mürbe, bo^ man fiobgebichte auf ihn oeröffentli^te, mie baS am
©nbe non „Joannis Gerson operum tomi tres" ftehenbe auS bem

3ahre 1494 erroeift**).

©in iutreffenbeS ©ilb non ber ©achlage in ber älteften

}u entwerfen, fcheint mir fafi unmöglich. 3m ©anjen geht noch

illleS fo burcheinanber, bag man non t^pifchen ©rfcheinungen nicht

fprechen l«nn. SHe erften ©uchbruder werben natürlich “u* eigenem

UntemehmungSgeift gearbeitet haben, ©ei ihnen nerftanb fich baS

„auf eigene Äoften" non felbft, hoher festen fie es nicht bei, wie

ja auch bie erften fogar ihre IRamen ju nerheimlichen liebten. 2)ann

hat es fehr halb folche gegeben, welche bie 5tunft erlernt hotten,

ober, ohne Sermögen, ben S)rud beftimmter ©Jerte nicht in Angriff

nehmen unb hoher nur auf ©efteüung arbeiten tonnten. Ohtt^ ba^

es eigentliche ©uchhönbler gab, b. h- ©erfonen, bie auS bem ©er^

legen ein ©efchöft mochten, liefen hohe §erren, ©eiftliche“), ner=

mögenbc ©eiehrte bie ©reffen ©injelner für ihre eigenen 3>oede in

©ewegung fe^en. ©on biefen Heineren Seuten wollten fich

1480 bie größeren ©uchbruder abheben unb fie begannen hoher ju

trennen, was fte auf ©efteQung, was auf eigene ©efahr hetauS-

gaben, ©ie mußten hierbnrch unwiQtürlich an Snfehen gewinnen;

in ihren ^änben mugte immer mehr Arbeit jufammenflie^en; fie

oerbienten immer mehr unb tonnten um fo höufiger felbft ©elb=

fummen wagen. ©oQ bieS auch pnöchft nur für ©tra^burg gelten,

fo tritt hoch auch bei einigen onbem ©tobten, foweit wir bieS oer=

folgen tonnten, bie feltfame ©rf^einung auf, bo^ erft feit ben acht=

jiger 3ohren beS 15. 3ohrhunbertS bie ©uchbruder jwifchen ben

auf ihre jtoften unb ben für frembe ©echnung gebructten ©üchern

}u unterfcheiben beginnen. 3n QRain} föQt baS ©rfcheinen beS erften

©ucheS, baS auf Soften eines ünbem gebrudt ift, in baS 3oht
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1489“). ©eitbem abtr fangen bie ®ru(fct on ju ertlären: „pro-

priis impensis impressit“, uie j. S3. Sacob im Sa^re

1491“). 8on allen in Ulm gebrudten Süc^em flammt baä etfte

mit einem Sermerte barüber, »er bie Äoften be« ®rude« getragen,

bejei(^nete au8 bem Sa^re I486“); baä j»eite au8 bem Sa^re

1496®’); in Sleutlingen ba8 erfte au« bem 3a^re 1484®*), ba«

jmeite au« bem Sa^re 1487®*). ®er erfte, welcher in Slümbetg

erüärt, ba§ er auf eigene Soften brude, ift Änton Soburger im

Sa^re 1481’®). ®r »überholt biefe Semerfung bann ^öufig, inbe§

teine«»eg« auf aQen feinen Druden. IBon oierje^n SSöc^em, bie

er im 1^81 ^erau«giebt, fte^t bei breien nic^t« barüber, »er

bie Soften be« ®tude« trug”). Unter oc^t SBerfen be« folgenben

3af)re« ift bei fteben gefagt, bo§ fie auf Soften Soburger’« oer=

öffentlic^t feien’*). ®ei funfje^n feiner ®rude be« Sn^re« 1483

fte^t fünfmal: „impensis Anthonii Koburgeri Nurenberge“’*).

©eine 3«itgenoffen Sonrab 3eninger unb Greufner pflegen

in biefen Sauren niemal« ä^nlic^e ®emertungen ^injajufe^en. 3n

äugaburg tommt gleic^faH« ba« erfte ®uc^, in »elc^em gefagt ift,

e« fei auf Soften be« ®ruder« oeröffentlic^t, im 3«^« 1487 ^erau«’®).

S)emjelben folgen anbere ®üc^er beffelben ®u(^bruder« Sr^arb

Slotbolt mit bem gleidien Sermerf ou« ben 3a^ren 1488, 1494,

1496’®). ®oj»ifc^en. brudt er, ober nur ein einzige« SKol, im Starre

1488’®) für SRe^nung be« X^eobalb m
Ofen. ®ei ben oon i^m in Senebig gebrudten ®üc^ern bemerft

Crbatb SRatbolt fe^^r frü^jeitig, ba§ er fie auf eigene Soften brudt,

nömlic^ feit bem 3a^re 1480”), t^ut bie« aud) in ben folgenben

3a^ren bi« 1485, in »eitlem 3abre er nod^ ?lug«burg jurüdle^rt.

®uc^ ^ier mu^ boran erinnert »erben, ba^ nid)t in oHen ®üclbern

eine barauf bejügli^e ®emerfung enthalten ift. 6« fc^eint aber

offenbar, ba| bereit« Dier}ig 3al|re nac^ @rfinbung ber ®ucbbruder^

lunft fc^üc^teme Serfuc^e in ber Ärbeitat^eilung oor»ört« ju fommen

gemacht »erben. Sinige SBenige beginnen fc^on al« eigentliche

®u(hhünbler aufjutreten, au« bem ®erlegen ein ©efchäft ju machen.

Doneben ober fahren bie ®uchbruder fort, noch »ie uor auf eigene

6(efahr }u arbeiten; unter biefen erachten e« ®inige für noth»enbig

mitjutheilen, bag fie auf eigene Soften publiciren, bamit fte oiel-

leid|t nicht in ben ®erbacht fommen, ©elbunterftühungen empfangen

ju hoben; Änbere holten bie« für überflüffig unb oerbreiten barüber
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gor feine toer t^nen bie ÜRittel jum ®rucfe bewittigt

bat ober ob fte aud eigener Xafc^e jaulen.

3tt)eitcg ßapitcL

mt CnttBidulnns to 4tubiiruititrti unit iBuibbattlitb in irr rr^n
its 16. Sabrbnnbrrts.

i)ü 9u(bbnufn toetbrn }ünftig. — Sie Bucbbrudeiei im ®toi^ unb ftlein-

betiiebc. — Sie IBucbbrudei unb Sucbbünbler t>on 1600 bis 1600 . — So^anneS

^oblancb- — $aul (85^, (Scorg äRa^illuS, ^obanneS Schott. — @tia6>

bürget Suibbiudereicn buicb auSnärtige Su(bbänbler be{(böftigt. — iBuc^:

bänbler im übrigen Seut|(blanb unb im ÄuSlonbe. — Sic Sinfübrung ber

Senfur in ©trabburg. — Ser Suberattcnbent aDet Snufcreicn im briligen

rimifiben Keitb- — Sie SRagcegeln jur Unterbrüctung bet ®cbmäb{(briften. —
Set 9ta(bbru(f. — Sie Klage beS Sttabburget Su^btuderS äBenbel 9tibel

»egen 9ta<bbrudS eineS bon i^m oetlegten SiöiterbutbeS. — ^Ifc^ung eines

^rioilegS. — Sie Cinttäglicbleit beS ®ucbbrudereige»etbeS.

®er ffleginn beä 16. jeigt einen SBenbepunft

in ber Sntmicfelung ber @tragburger 93u(^bru(ferei an. SBiiS jum

3abre 1502 waren näwlicb bie S9ucbbrucfer fo jobireitb geworben,

bo§ öon ben anbem ^anbwerfem i^r änfc^tufe on eine ber be=

ftebenben ßfinfte »erlangt würbe. ®er SRotb oerfügte ba^er am
Äatfiarinentoge 1502, ba^ bie Su^bruder mit ber 3unft »äur

Stelje" bienen fottten’®). @8 wor bieä bie 3unft/ welche in erfter

2inie bie ©olbfcbmiebe umfaßte, ber aber nac^ unb nai^ bie ©c^Uber,

b. ff. bie eigentli^en SWaler, bie Sarten= ober Sriefmoler, bie ®itb=

f(bni|er, ©tafer, ©olbjc^töger unb Ärmbruftmadier jugetreten waren.

9lun foQten auc^ bie ®m^bruder, fjormfc^neiber unb ffluc^binber

fu^ baju bequemen. S)er ©runb ju biefer ®erorbnung lag wo^l

in bcm SBunfc^e, bie Suct)bruder, beren reic^lic^e Sinnabmen 3eber

oor Stugen boi*«/ outb Iragung ber ftöbtifcben Saften beron=

jujieben, wa8 offenbar am bequemften gefcbeben fonnte, wenn man

fie ju einer 3“”?^ ongefdbrieben b“tte- Soneben wiH in ®etracbt

gejogen fein, ba§ bie 3“nft jur ©telje in biefem Sugenblicfe gerabe

in finanjietler ®ebröngni6 war unb ibr baran gelegen fein mußte,

reeßt oiele SWitglieber ju gewinnen, welcße ben ©tubenjinä ent=

richteten. 2lrt. 5 befagt au8brüdticb: „begebe ficb oueb in fünftigen,

baS bie gefetfebaft jur fteljen wiber erbolen würbe, ba8 fie
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fic^ an ben ftubenjinjen etwa« gelicktem mögcnt" u. f. w. SHe

äußere Seronlaffung ober fanb mon batin, baß bie ®ru(fet in

ba8 ^anbwerf bet „SKe^fter unb ©efelfc^aft bet Stuben jur

©teljen" eingriffen. 3)ie Soncutrenj aljo bot ben SJorwanb. Unb

jwar werben jpecieH bie „SKaler", b. bie Stiefmaler al8 bie

®ena^t^eitigten genannt — „bie truder bie oud^ ber moler ^anb=

tierunge bomit brücken". SRan fie^t hieran«, baß bie ©riefntalct

fc^on lange ju biefer QC^örten. ©emeint aber lönnen boc^

nur biefe SDialer fein, weil mit ber eigentlichen äRalerei bie 2)ru(ferei

feine Serwanbtfchaft hotte, jene alfo nicht beeinträchtigt erfcheinen

fonnte, überbie8 ihre ffiertreter biel höttPSf’^ ©ejeichnung

„Schiller" führten.

3uglei^ wirft biefe ©erorbnung Sicht auf bie 3oflönbe am
Snbe be8 15. 3ahthunbert8, über bie wir oorhin ©ermuthungen

auffteHten. Sie unterfcheibet jwei fiategorien non ®mcfem: „bie

buchtmcfer, welche in bem wefen unb nermögen fehent, baß fie

gro8 rebeli^e bruderhen holten unb ou^ ber moler honbtierunge

bruchen" unb „bie uberigen gemehnen truder formenfchnhbet buch=

binber unb fartenmoler, bie biecher nuwen unb h<hli9<o brudent

u8ftri(hent unb nertaufent unb bomit ouch ber moler honbtierunge

bruchent unb be8 genhffen"*). ®ie leiteten werben nur ju einem

Stubenjin8 non 6 ß. unb ju ben üblichen $ut^ unb äSachtbienften

nerpflichtet ®ie erfteren follen „mit nollen rechten bienen", wo8

junächft in einem h<^h^^^ Stubeniin8 non 14 ß. beftanb. 2>iefer

Unterfdheibung jwifchen reicheren gut fituirten unb ben ärmeren

©uchbrudem gemäß ftoßen wir non je^t ab auch biel häufiger auf

berartige ©ejeichnungen in ben ©üchern felbft, weld|e bie 8e=

beutung bet einjelnen 2)ruder htbnortreten laffen. SBciter aber

jweigt fich in biefem Sahrhunbert ba8 buchhönblerifche bewerbe

meht unb mehr non ber 3)ruderei ab; jwar no^ ni^t fo, baß

jebe ©erbinbung aufhärt. 9Bir ßnben noch biele 2)ruder, bie

gleich IBuchhönbler finb, aber wir erfennen auch eine ©cihe non

©erfönlichfeiten, bie eben nur al8 ©ermittlet jwifchen 2)ruder unb

©ublifum auftreten, welche bie ©reffen ber ®ruder befchüftigen,

•) Änm. b. 9Jeb. Unter ben „gemeinen trudfern" finb nifo bie SBtief»
b rüder gu nerüe^en, b. % bie Bruder unb Verbreiter (VrieftrSger) oon Sin:
blattbrudcn (Karten, fioggetteln, neuen Siiebein, fflebetlein, ^eiligenbilbem u.

S
l.), bie gitm anberroSrt« mit ben ©riefmolern, unb felbft Sorm:
neibern, ibentificirt »erben.
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o^t felbft ^anb anjulegen. ©leic^no^l ^abe tc!^ au(^ ^iei in bem

Snieic^niffe bie Trennung ättri|(i^en reinen SBerlegem unb ®rudem
noc^ nic^t »orgenomnten, aug 3rrt^ümem, bie bei ber

äKongel^aftigfeit beg SKaterioleg unnermeiblic^ Wären.

®u(bbrucfer unb SBuc^^önbler beg 16. Sa^r^unbertg.

1. Sobonneg Stbott 1500—1636”).
2. 1513— 24*®).

3. Kenatug 9ed 1511—26*®).

4. SRatbiag Srant c. 1500*“).

5. «Paul ©ob 1514— 30*«).

6. ^tetonimug ©reff 1502**).

7. Sonrab ffemer 1517*®).

8. SBotfgang Söpfel 1522— 34*»).

9. ißeter fiommann 1526*®).

10. Sörg ßunnoft 1518*®).

11. Ulricb äJiorbarb 1520—22**).

1 2. SKattbiag Stbürcr 1 502 — 1 9 *»).

13. 3ob. ©(bwon 1524*®).

14. 3ob- ffiöbtnger 1502— 4*«).

15. ©eorg Uebelin ober SRajitlug 1510*»).

16. 3ob“i*"** ^)eeri’jagen 1525 — 1527**).

17. ^enricug Ouentel 1506''®).

18. .©ang Tafelberg*) 1517»*).

19. SSartbotomdug ©rieninger 1535»*).

20. ^)ong ffnoblo(b bet 3“nge 1531”).

21. 4>enricug S^bolb 1529— 30»*).

22. ©eorgiug Ulricber (Slnblonug)»*) ober ©eorgiug Ulr. 9lnb:

lanug»®) 1529— 36.

23. ^eter Scboefer 1530»’), 1537.

24. 3ob- ®prontanug 1530»’).

25. 4>ang ©(bwb'’b” 1531»*).

26. ©b<Woiu>g ©genolff (äegenolpb) 1529— 30»»).

27. »aUboffar Sed 1528— 31 *®®)— 1544.

28. SRid). SRa^er 1530'®*).

29. ©rato SW^Itug 1537— 1545*®*).

30. 3<>cobug 3ucunbug 1537*®»).

•) ?lnm. b. Web. ®ic Wummern 17 unb 18 bürften b»« ni(bt b,er=

geböten ; bejüglicb ber lebtexen regt bei ^ert SJetfoffet felber toeiterbtn 3n>rifel

an. ^cinritb Cuentel bnufte unb Detlcgte in Söln; mabrftbeinlitb ift bie

litelangabe in ber citirten Duelle corrumpirt. 3<>b“nn Tafelberg „de Aya“
bagegen febeint ein loanbembet %u(bfübrer unb Setleget gemefen gu fein,

btt an oetfebiebenen Dtten bruden lieb, befien eigentlube SBobnfiätte aber

noch unermittelt ift. Sen Wufentbalt in Wuggbutg machte ihm bie Cifetfuebt

3ob- Wpnmanng unmöglich.
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31. 3ocob gtölic^ 1634““).

32. 3ocob Rommettoiiber 1536— 40'®*).

33. ©attbofor Sodnet^ 1531'®*).

34. SRot^ia« «Ipiariuä 1534—36'«'), 1537.

35. SBenbetinu« 8ltf|el 1535— 1555'®»).

36. 3o^onn «Ibrec^t 1533'«’).

37. SBott^er 1544"«).

38. ©lofiu« gobticiu« 1555'").

39. Samuel (£mmel 1556— 64"*).

40. Stoffel ©rubltnger 1558"*).

41. Orrait} ©entig 1558"*).

42. ©etruS giart ober Cftiart 1568"*).

43. @eorg SRefferfc^mibt 1560"«).

44. d^riftion SflbliuS 1561'").

45. Sobanneä Cborinu« 1562"*).

46. d^riftian SKüfler 1663"®).

47. KicoIauS 5Rie6, „ftunftfü^rer", 1677'*®).

48. SoftQ« Wi^el feit 1558— c. 1601'*').

49. Ibeoboftu« «i^el c. 1571 — c. 1621'*').

50. dbriftop^ell IRieblingec c. 1671'**).

51. Ü^iebolbt fflerger c. 1571’**).

52. ©ern^Qtt 3o6in c. feit 1570— c. 1594'**).

53. IRicolauä SBiriat^'**) ober SBiriot'**) 1569.

54. ©auIuS ®rimm 1569'**).

55. Sobocuä SRartin 1591'**).

56. 0nton ©ertramu« feit 1589— 1591'*').

67. Sojorua 8*fener ober Sijw«**’) 1691.

58. doroIuS c. 1576'**).

59. lobia« 3obin'*®) c. 1590.

©0 finben wir noc^ je^t einen ber rei^ften unb t^ätigften

©ud^^änbler gleichzeitig aU d)ruder befchäftigt. 3ohanne2 ^oblouch,

ber bereits am ffinbe beS 15. SahrhunbertS auftritt, jeigt uns in

feinen ©iichem bie enifprec^enbe Sntmicfelung für biefe ^eriobe,

wie fte bei SRartin glach in ber »origen fiel) ftubiren lie|. fRur

erfcheint er oon oornherein »iel »ornehmer unb bringt eS offenbar

auch weiter. Stuf feinem erften Suche, baS im 3ohre 1497 herauS=

gegeben würbe, heifet eS: impressus apud Joannem Kuoblouch'*®),

b. h- »niet feiner Slufficht tief; er bruden. 3«n 3ohre 1500 hot

er für bie ©Jerfftatt, auS ber feine Südjer hcröorgingen, bie bamals

noch frembc Sejeichnung gewählt, bie aber jebenfaÜS ftolj Hingt:

„ex officiua Job. Knoblouch“'*'^. ®ann mocht er Gompagnic=

©efchäfte mit einem ©eiehrten auS 6öln. 3m 3ahre 1^06 oer=
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öffrntlic^t er jtoei oon bem 3}!agifter Stnoblauc^ „aequalibus

expensis docti viri Joannis de Rivesberch (Ravesberch)“ ge=

brurfte SBerfe***) unb ieit 1508 beginnt er auswärtige ®rüder ju

befe^ftigen, wobei er fic^ im 3o^re 1509 bic Sejeic^nung „®ruder^er

JU Strasburg" beilegt. @o läfet er in eben biefen Sohren ^einri(^

@ran in ^)Qgenau für fic^ arbeiten*®*), im 3at)re 1519 j^omaS

SlnS^elm ebenbafelbft**^). aber auc^ in ©traPurg felbft nimmt

er bie ißreffen anberer Druder in anfpruc^. @r befc^äftigt j. S.

in ben 3open 1511 nnb 1521 ÜRartin glac^ wiebert)oIt'“), im

3pre 1513 3ol|anneS ©c^ott**®), im 3«pe 1518 3opnneS

^rüS***). aHeS bieS ^inbert ip aber nic^t feinerfeitS wieber für

anbere ju arbeiten, ©o brudt er j. 8. im 3ope 1514 für ben

Suc^^änbler ^aul @ö| in ©trapurg*®*), ja auc^ für au8=

Bärtige, wie beifpielSweife für ben „bibliopola budensis“ Urban

llaqm im 3upe 1515'*®). ^noblauc^ ift alfo auSgefproc^en Z)ruder

unb IBerteger in einer ^erfon. 9lamentlic^ ba« SBerlagSgefc^äft

peint er in fpäteren 3apen fc^wungpft betrieben ju pben. ©eit

bem 3upe 1517 tritt er mit ^aul @öfe in öerbinbung unb t>er=

legt im SSerein mit i^m eine Steife oon S3ü^ern, fo in ben 3optn
1517“®), 1520“*) unb 1521*“). ®ie gormel ift babei gewöp=

lit^: „sumptibus providorum Io. Knoblouchi et Pauli Goetz

(Getz)“, ober „impensis loannis Knoblauch et Pauli Goetz“,

beg. communibus Pauli Goetz et loannis Knobl.“,

aud) Wobl: „Argentine communi aere lohannis Knoblouchii et

Pauli Getz“. SBiSWeilen nennen ®eibe babei „bibliopolae“,

b. f). Suc^^änbler, fo im 3pte 1517*®*). ®agwipen aber treten

99eibe auc^ gleic^geitig als Xruder auf, wie eS in einem 1518 er=

fd^ienenen 93uc^e oon ipen p|t: „excusaque et impressa per

providos viros loannem Knoblauch et Paulum Getz cives

Argen.“*“). ®ann lommt eS bobei oor, bofe @ö^ ollein olS

Verleger, ihtoblauc^ als 2)ruder auftritt*), fo im 3ape 1522:

„apud lohannem Knoblochum impendio Pauli Getz“*“). 3n

jebem f^aQe würbe ^oblauc^’S 2)ruderei in anfprud^ genommen,

*) Änm. b. Seb. 3uin nä^ertn SerüänbniS unb jur »eiteren

läuterung bieje« ©efeOft^aftSoet^öltnifle« unb leinet oetl(%iebenen Sonnen iji

ju Detglei(^en : fl. ftird)^ofi, Seiträge )Ui (Beftbit^te beb beutl^en 9ndf-

bonbelä. 1. ©b(^n. SJeipaig 1851. 8. S. 102 — 112, unb b«ügli(^ ber

juriltijc^en Seite; ©u^l, jui äiec^tbgefi^idlte beb beutfc^en Sortimentb-

budi^onbelb. ^eibelbetg 1879. 8. S. 7 — 9.

'AritiB f. 9ei<4. B. Scutid)rn Su44. V. 2
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au(^ tvenn iBeibe jufammen verlegten, toie bie Angabe befagt: ,,in

aedibus loannis Knoblouch aere communi Pauli ober

.,Argentiiiae in aedibus Knoblouchianis aere pari loannis Knob.

et Pauli Goetz“*^’). ®ofür aber bejc^öftigt, loie bereite gcfaflt, Sitob-

lauc^ allein auc^ roiebei anbere 2)ruder unb gebraucht babei im Sa^te

1521 ben Sluäbrucf
:
„3n Verlegung unb @Epennä beS fürfic^tigen berren

Sobanng Änoblaucb"'**), wag jweifellog anbeutet, ba§ er ftc^ im

fiaufe ber Sabre eine nicht geringe Stellung erworben batte.

®ie bie aug bem Sntwidelungggange Snoblaucb’g

unjweibeutig beroorgebt, ba| mit bem SBeginne beg neuen 3abr=

bunbertg bie SBucbbänbler ficb mehr unb mehr oon ben ®rudem
trennen, finbet auch bur^ 2lnbere ffleftätigung. @o erfebeint feit

1514 eben ber ^aul @5^, ber ficb felbftbewubt „bibliopola

Argentinus“ nennt unb abgefeben oon feinen Sompagniegefeböften

mit Änoblaucb felbftänbig eine SReibe oon ®rucfereien befebäftigt.

(£r löfet im Sabre 1516 bei Sobanncg Sebott bruefen*^®), im

Sabre 1520 bei Sobanneg ^rüg*®"), im Sabre 1529 bei Sb^ftian

©genotpb fllficbäriiifl biefem nimmt auch Dr. Öeorg

SWojillug, alias Uebclin, „curie episcopalis Argentinensis signa-

tor“ einen Slnlauf baju Sucbbänbler ju werben unb löfet im Sab“
1510 bei Sobanneg Sebott brei ©lieber bruefen, woblbemerft nicht

feine eigenen

Stueb bag tom in biefer 3«^ itbon tJor- toag wir beute etwo

alg Selbftoerlag beg ©erfafferg bejeiebnen würben. Db^^r Eingabe

beg Sabreg, aber nach bem 91amen beg ®rucferg in eben biefe 3eit

fallenb erfebien: loannis ab Indagine introductiones apoteles-

maticae elegantes in Chyromantiam, Physiognomiam. Impensis

Authoris libri opera vero Johannis Scotti. Argentorati 1522

®iefer Sobanneg Sebott, beffen ®ruderei mir eben mebrmalg gc=

nannt haben, febeint in ber gleid)en Stellung wie Ünoblaucb ficb

befunben ju baben, b. b- ®ruder unb ©ucbbünbler jugleicb ge=

wefen ju fein. Seine Ibütigfeit alg ©uebbruefer war eine jiem=

lieb auggebebnte. 91o^ 1517 beißt eg in bem „gelbtbucb ber SBunbt-

ar^nei" am (Snbe in einem febönen ©erglein:

3u Stroßburg in ber frepen ftat

Soanneg Sebott mich gebrueft bat

211g man tufent fünfbunbert jott

onb fpbenjeb- —
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abtr im 1531*“), unb ebenfo 1532**®), nennt er fic^ jelbft

auf öerfc^iebenen Süc^em „librarius“ unb in einem o^ne SIngobe

beä ®mcforte8 unb 3o^te8 erfc^ienenen ffierfe: „Problemata (I)

de ratione ETangeliomm (II) Quare in Parabolis“ finbet fic^

eine -^<1 loannem Schottum, libr. Argent.'“). Äuc^ ben

onberen SBuc^brudern, »on benen mon ni(^t fo genau mei^, bafe

fte jugleic^ SBuc^^änbler maren, mertt man in biefer fßetiobe boc^

ft^on ba8 ©elbftbewu^tfein an, welche« bie ÄuSübung bet

gea^eten Äunft »erlief. 3)a ^ei|t e8 nun nie^t rae^r einfach ,,im-

pressum peP‘, fonbetn „impressum in officina“, wie j. SB. 1501

bei bem jüngeren ÜJiartin glac^*®*), 1521 bei Ultic^ SWot^arb*“),

ober gar „ex officina litteratoria“, wie 1506 bei So^onneä ^rü8*®®)

unb §einti^ Ouentel**®), ja auc^ „in libraria officina“, roie 1511

bei 9)2atl)ia8 ©^üter*®*), »aS boc^ oermut^Iic^ eine Serbinbung

bet SBerlftatt mit bem Saben anbeuten foll. ®nige ®ruder enblic^

begannen ftatt be8 „gebructt butc^" ju fe^en: „impressus apud“

ober auc^ „apud“ aflein, ma8, »ie ic^ fc^on oben au8einanber=

fe^te, mo^l anjeigen foQte, ba^ fie nic^t me^r fetbft $anb an^

legten, fonbem nur bie Srbeit i^rer ©efeHen beaufftc^tigten. So
giebt fic^ 3o^onne8 ^eerwogen in ben Sorten 1525'®*) unb 1527*®®)

JU erfennen, Ulrid^ 3Äotf)arb 1520*®®), So^onn Sübrec^t 1535**®),

benen oorauSfie^tlic^ monc^e ?lnbere jut ©eite ju fteHen fein

roerben.

@e^t au8 allen biefen Sinjel^eiten fc^on ber Kuff^toung,

meldjen ber SBuc^brucf mit bem Anfang be8 16. 3a^r^unbert8 in

©tra^burg na^m, beutlid) ^etoor, fo werben wir in biefer SBor=

fteOung Don ber SBlüt^e be8 3)ru({erei:@ewerbe8 bafelbft no(^ be=

ftörft but(^ bie i^m Don auswörts juflie^enben SIrbeiten. S)er 9tuf

Don ber @efd|itflic^feit ber ©tro^burger ®ruder mufete weit ge*

btungen fein, wenn nic^t nur Don nö^er liegenben ©tobten ou8,

Don Slümberg j. SB., fonbem auc^ Don 3Bien, Don Sßeft, Don

9floftod bie ©troPurger SPreffen in ®l)ötigleit gefegt würben. ®et

erfte, ber fic^ meine« SBiffen« nac^ ©trapurg wenbet, ift ^ermann

Don 6mben in SRoftod (ober Hamburg?), ber bei Sol). Sprüä im So^re

1509 ba« „Missale Hamburgense“ braden lieft*®®). Stnton

ftoburger au8 Sflürnberg löftt bei 3o^. ©rüninger 1510 bie „Ser-

mones magistri Nicolai de nyse de Tempore Hiemales“ ^er=

(teilen ***) unb arbeitet fpöter mit bemfelben auf gemeinfc^aftlic^e

2 *
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Soften, benn im Sa^re 1525 geben fie jufammen bie ©eogrop^ie be«

ißtolemäud ^erauS‘*^). Sin iBuc^^änbler and Seipjig, 93IaftuS

Golomon, nimmt im 3o^te 1519 ben So^anneä ©d^ott in ®n=

jptud^*®®). 9tamentli(^ ober finb c8 bie (Sebrüber älantfee in

SBien, fieontjarb unb Sucad, bie i^re IBerlagdartitel in ©tragburg

brmfen loffen, in ben Sagten 1513, 1514, 1515, 1516 bei

SÄatl^iaä ©c^ürer*™), im 3o^rt 1520 bei Ulrich ÜRot^arb *'*).

Snblid^ bürfte too^I noc^ ^ier^er gerechnet wetben müffen ^and
^ofelberg, ber im 3a^re 1517 bei Sunrot fierner „bie ar(^ 9loe"

bruden lie^^’*). ®enn i^n unter bie ©trofeburger SBuc^^önblet ju

rechnen, wie im SUetjeid^niffe gefc^e^en ift, fd^eint mir nic^t ööHig

gerechtfertigt, ba jwei 3ohw fpäter in bem Suche: „®ie ©tenb

beä hciliflcn römifchen reichS, ®ug8p. 1519" 3ohonn Tafelberg

ol8 berjenige genannt wirb, auf beffen Soften bie ©chrift gebrucft

ift unb er felbft barin nennt: Suchfuerer au8 ber 9teichenau.

aber eä fommt nicht nur oor, bafe auäwörtige ben 3)rudt

ton Süchem in ©tragburg befteüen, wir fehen auch ich^n frembe

Su^hönbler ben ©trafeburger ®rucfem ganje Äuflagen oon Südhem
ablaufen. Suf ®erartige8 oerweift une ber erhaltene Sntwurf eine8

jwifchen bem augSburger Suchhönbler ^an8 ©chönfperger unb

bem ©trafeburger Suchbrucfer 3ohanne8 ©rüninger abgefchtoffenen

Sertrage8 au8 bem 3oht® 1502*’*). fie^terer hotte ein neue8 SBerf,

„gnant passionalia“, in 1000 Sjcmplaren gebrucft, oon welchen

er 800 en bloc an ©chönfperger oerfaufte, ber offenbar bie ab=

ficht hotte, bamit bie 97teffen unb Stärfte in anberen ©täbten ju

beziehen. ®en fReft oon 200 ©tücf, ben ©rüninger jurücfbehält,

oerpflichtet er fich nur in ©tra^burg ju oerlaufen unb nicht unter

einem fRheinifchen ©ulben ba8 ©tücf. 3“fll«th ober tritt ©rüninger

ba8 fRecht ju abermaligen auflagen be8 SBerfdhen8 ab, benn er

liefert bie beim ®rucf oerwenbeten $oljftöcfe mit au8, wo8 junächft

notürlich nur eine 5Dta|regel war, welche bie ©icherfteHung ©chön=

fperger’8 erheifchte. ©onft hätte ja ©rüninger fofort nach ®crfouf

be8 Suche8 eine neue auflage oeranftalten fönnen. Sr mugte

überbic8 noch ou8brücflich oerfprechen, bafe er innerhalb ber nächften

fech8 3ahre ba8 Such nicht neu h*rau8geben woHe. — ©olche

Sertröge werben in jener nithl ä“ ©eltenheiten

gehört hoben, wenngleich 9tachrichten oon ähnlichen nicht aufbe=

wahrt geblieben finb. 3Ran tann fich ^^<^1 oorfteQen, um wie Diel
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bequemer ei für ben ^Cruder mar, bie gonje Slufloge eine« SBerleä

auf ein 9J2al ju nerfaufen unb bann ungeljinbert feiner Slrbeit,

b. ber ^jerfleüung anberer ®üc^er, roieber nac^ge^en ju !önnen.

Ob biefer SKobuä ber birecten ®efteüung Don Süc^em feiten« ber

'Buc^^önbler öoranging, ob er erft bie golge eine« fotzen SSor:

ge^en« mürbe, Iä§t fic^ ^eute mo^l nid)t mei)r entfc^eiben. SBie

überhaupt bie Sntmidelung mit bem Beginne be« 16. Sa^r^unberts

eine mäd)tig fid) regenbe mar, fo liegt bie Slnna^me na^e, ba§ auf

oerf(^iebenen SBegen jugleic^ in ber SlrbeitSt^eilung fjortfc^rittc

gemae^t unb nac^ ber Trennung be« Bu(^bruder--@emerbe« nom

bud){)änblerifd)en Betriebe geftrebt mürbe.

®iefe Sntmidelung, bie ic^ l)ier foeben für ©trafeburg ju jei(^=

nen Derfud)t, ftimmt überein mit ben SRacbric^ten, bie mir über bie

gortfc^ritte ber ®ruderei au« anberen ©tobten ^oben. ®afe gegen

ba« @nbe be« 15. 3obr^unbert« überoß bie Berleger oon ben

?)rudern ju fc^eiben fi^ beginnen burc^ bie immer ^öufiger mer=

benbe SSSenbung „expensis“ ober „impensis“, ift bereit« ermähnt

morben. 2)ie birecte Benennung at« Buc^l)änbler ober Buc^fül)rer,

Domet)met Bibliopola, mirb nunmehr immer häufiger; für ^xanh

reit^ unb bie alten Unmerfitöt«ftäbte ergab fie fic^ oon felbft au«

ben auf bie neugeftolteten Ber^ültniffe übertrogenen alten Unioerfi=

tät«=©totuten. SRannigfod) unb mec^felnb finb bie fjotmen, unter

benen ba« BerIegeroert)ältniB nunmel)r erfic^tlid) gemacht mirb: „in

Äoften", „in Berlegung", „mit |)ilff unb Berlegung"; 3örg 3)iemet

in Slu9«burg nennt fic^ „biefe« buc^« oerleger", änton aRqnjen=

berg in BreSlau erßärt, bofe ber ®rud mit feinem ,4?oft onbt 2)ors

legen" erfolgt fei. Bon einer ®etailbelegung fann füglidj obgefefien

metben; fooiel erfdjeint unonfec^tbar, baf; erft mit bem Beginne be«

16. 3ol)r^unbert« ber Bud)f)anbel fid| l^äupger oon bem 55)ruder=

gemerbe ab^ulöfen begann.

fKit ben f5ottf(^ritten, melc^e ber menjc^lidie @eift feit 6rfin=

bung ber Buc^brudertunft machte, moren aber ouc^ gemiffe 9?ad)*

t^cile oerbunben. SBenn e« aud) fein @ute« ^atte, bag meit me^r

gelefen mürbe al« früljer, auf befte^enbe ©c^öben oufmerffam ju

mod)en me^r Srfolg oerfprodi, fo mürbe bei aßer bered^tigten Oppo=

fition mitunter mo^l bie gemifebroud)t, ober biefe grei^eit

mißliebig, ©c^on frü^ tl)oten bal)er bie fRegierungen ©c^ritte, jum

©(^u|e be« eigenen ^aufe« unliebfame aeufecrungen unb ®nt=
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ijüDungcn ju öer^inbent. ÜKan führte bie ßcnfut ein. 3m Sa^re

1504 mürbe in ©tra^burg älleS, moä gegen ben ^apft, ben Äatfer,

gegen gürft unb ©tont ober gegen bie guten ©itten gerichtet jc^ien,

JU bructen »erboten”*). ®urd^ ©enatabefe^I mürben brei SRdnner

ernannt: ^etruä 8(rge, 3oc. 3)iugiu8 unb Sonrob ©on^en^eim, bie

mit ber ?lutsfü^rung be« ®efe^Iä betraut mürben. ®ermut^Ii(!^

mürbe ben ®rudem eingefc^örft, bei jebem ju brudenben ®u(l^ bic

®rtaubni§ biejer brei 9Rönner einju^olen, ober bie Herren ßenforen

maren angemiefen, barauf ju fal^nben, ba| feine Sü^er berortigen

3n^oItÄ fid^ in ©tra^urg einft^Iic^en, ol|o beren Vertrieb ju oer^

binbern. ©c^öpflin, bem icb bie 9lotij »on ber Sinfübrung ber

Eenfur entnehme, oerbreitet ficb über bie 2trt ber ^anbbabung nicht

3nbe§ jcbeint bie ©trafeburger 9leuerung nnr bie 9iefleEmirfung

einer »on Äaijer SDfofimilian für baä ganje SReicb gegebenen ®er=

fflgung gemefen ju jein. SBenigjtenS behauptet ßubemig”®), bafe e«

feit 1498 einen Eenfor unb @eneral=©uperattenbenten aller ®ucb=

brudereien im ganjen römifcben fReicbe gegeben boi>«»

SJfacbt hotte, ffluthbrudern unb ®u^hö”l>lfrn ®rioiIegien miber ben

!iJla(hbrud ju oerleihen. 8luf mehreren im 3ohte 1496 ju ©trah=

bürg gebrudten SBerfen, ißrebigten unb anberen theologijchen ©achcn,

mill Subemig folgenbe Semertung gelefen hoben: „Jacobus Oessler

J. U. Doctor per Imperium Romanum artis impressoriae censor

et superattendens generalis praesentibus edicit et cavet ne quis

alius, subscripto pressore dempto, ab hinc lapsu triennii opus

hoc probe castigatum secundario vel imprimat vel secundario

impressum, in imperii limitibus venale praestet. Multa decem

marcarum auri, una cum huiusmodi librorum secundario im-

pressorum confiscatione. Datum ad 14 kal. Febr. anno Chr. 1498.“

3ch bobe bieje ©teile mörtlich hierher gejefet, meil mir bie ©ache

jehr ber Muftlöning bebürftig erjcheint. 3onöchjt ift hier «in SBibcr=

fpruch, inbem Subemig bie Öuolifoction be« ©uperattenbenten oom

3ohre 1498 batirt unb jie hoch in ®ü^em au8 bem 3ohte 1496

gelefen hoben min. ffiorum aber mirb ber fJlame bieje« 9teich8=

Eenjor« nur auf ©(hrijten, bie in ©trafeburg gebrudt jinb, genannt?

SBarum ijt in ben Sfleichätag«abjchieben feiner Sinjeftung leine Er=

mähnung gefchehen? SBarum erfcheint er nur auf theologijchen

©(hrijten? 3^ finbe für oDe bieje jich aujbrängenben fragen

leine Sntmort unb nirgenb« einen gingerjeig, ber Äufflörung nach»
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jufpüren*). 2)iefer 3acob Dealer ^ot no(^ fiuberoig {eine

feit bi« in’« 16. Sa^r^unbert hinein fottgefe^t. äuf ©eilet’« öon

fiaifer«berg 6Dangetien=8lu«Iegung, bie 1517 ju Strafeburg et=

ic^ien, ioü gcftanben ^oben; „ßu roijjen jei mencflic^en, burt^ nac^

gcmcite anjeigung, bj ic^ Sacob Cefelet, beibet teerten 5)octot nnb

iDon^afft JU Sttafebutg, al8 SRömijt^et Saifetlic^et 9Raje[tät unjet«

attergenebigften ^emn oetotbnetet ©enetol ©uppetottenbent, bet

Irudetien im ^eiligen teic^. S)em e^tjomen So^anne« ©tüningetn

®ürgetn tmb ®uc^btucfet ju ©ttaputg. 3m 97a^men »nb non

xoegen obgemeltet SRöm. ftei. ÜKaje. ©in ^tioilegium onb ftep^eit

gegeben ^ab. Sifo ba« im niemanb«, bieje« roetef ob’ buc^ in

breien inten nec^ft cinnnbet oolgent nac^ ttuefen, obet fo biefe«

nac^gettudt mütt, im ^eiligen teic^ feil ^nben obet oetfauffen fol;

bei oetUeten beffelbigen noc^ttuef« onb bntju einet pein, nemlic^

je^cn mntd lötigft golb«. Sille« nnc^ oetmög onb geaalt btieflit^et

orfunb, bntfibet begtiffen, bie ic^ auf beget ju befic^tigen nit oet=

galten onb ^iemit mengflid) oemntnet ^nben roil." Sin ®eutlid)=

feit lä^t biefet SSottlnut nic^t« ju münfe^en übtig. @« ttitt un«

f)ier im 3nt)te 1517 ein 3Rnnn entgegen, bet lout foifetlic^et SBoH^

mac^t bie Cbetnuffic^t übet olle ®tudeteien im gonjen beutfe^en

Sieic^c fü^tt unb ^tioilegien jum ©c^u^ gegen Slnc^btud oetlei^t.

3n. ^o^em ©tnbe feltfom etfe^eint e« nut, bo^ bie ©eilet’fd^e

ffioongelien=Slu«legung ba« einjige 93uc^ ift, in welchem biefet

SBemetf fteljt. Sluc^ ^anjet mac^t ouf biefen ©upetattenbenten

oufmetffam unb oetroeift auf feine Sltbeit über bie 97ürnbergi:

fcfjen 93ibelau«goben, bet id) leibet nid)t ^ab^aft werben fonnte”*).

©in fpäterer Slbbrud bet „Slu«legung", oom 3af)te 1522, ent^ölt

bie oon Subemig mitgelljeilte Ißrioilegirung Dealer’« nic^t me^r”*).

©« wirb ba nur wie auc^ in anbeten S9üd)ern gefagt; „getrudt

mit gnab on ptioileg. ufeweift feiferlidjet brieff", unb ouf ©. CCXXX
bet lebten ftel)t: „getrudt in b’ feiferlic^en ftot ©trafeburg oon 3o=

^anni ©rieninget, oolenbet off fant ©tegoriu« obent in bem ior ol«

man jelt nac^ bet gebürt ©rifti taufent CCCCC on XXII.“ SEBar

oieQeid)t geplant, alle im beutfe^en Sleic^e ju brudenben SSüc^et erft

*) 91 nm. b. {Reb. Uebet biefe SJcr^ältiüffc ift ju Deiglei(^en : ®. ®.

^offmonn, oon benen öltiften ftapfetl. u. SJanbeS^enl. ®ü(^er= ober

®eTlog--®riDilegien. o. 0. 1777 . 8., wo bo4 betreffenbe 9Raterial ^efammelt i|l.

Setfll. ou(b im 4. 0tüil biefe« Ärt^io« ben 9luffa^ oon 9(. ftir^^off; 3m
®ef^i(bte bei faif. ^ü^ei^Sommiffton in f^antfuTt a. 9R.
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in ©tragburg cenfiren ju laffen unb f^redte man gleich nac^ bent

etflen SJerfud^c not ber Unge^euetli^feit biejeä ©ebanlenä iurütf?

Ober glaubte man auf btefe äSetfe bem 9ia^brucfe, ber um biefe

3eit wol)I fc^on mächtig Stütf)en ju treiben begann, mirffam

^alt t^un }u fönnen?

3n Strasburg beftanb unterbeffen bie locale Senfur unob=

gängig oon biefem laiferlic^en Seamten ru^ig fort. 3m So^rc

1513 würben bie brei ©enannten jum jmeiten SKale wieber be^

fteHt**®). lieber il)re J^ötigleit l)aben fic^ freilich im ©trofeburger

©tobtorc^io leinerlei ©puren ouffinben laffen woHen, jebod) laffen

bie ®rjöl)lungen ber ß^roniften gor leinen barüber ju,

bofe biefe ^l^ätigleit eine fe^r rege wor. Slamentlic^ bie leiben^

fc^aftlic^en gegen bie 333ürtemberger unb ©(f)Weijer gerichteten

Sieber oerfuchte bie Eenfur ju unterbrüden. 3n ©eboft. ®ranbt’«

Slnnalen wirb mitgetheilt, bag im 3al)>^c 1^1^ bie 3)ruder in

Unterfu^ung gejogen würben „wegen fchantlichen fprü^en onb lie=

bern, abermals umgangen, ber Eibgenoffen onb 91acl|baren

unb man ihnen befahl, folche „©chmochbüchlein" Weber ju brucfen,

noch jw hßben. 3n bemfelben Soljre würben oerfchiebene

„SKören onb lieber, fo wiber bie Eibgenoffen getrudt" bei ben

2)rudem confiöcirt unb oerbrannt. S)ie Herren |)einrich Sngolb,

SDtuäler unb ber !Boctor ber Eonjlei würben jugleich angewiefen,

bie ©uchbruder ju oerhören, benjenigen, ouä beffen ffierlftätte bie

Sieber an bie Deffentlichleit gefommen, ju ermitteln unb ju be=

ftrafen. Such auf anbere „fchanbbare" Sieber würbe gefohnbet, noment=

lieh „©opperle Sopp" foßte bei ben ©u^brudem oufgefud)t

unb confiäcirt werben. Sehnlich ftrenge oerfuhr man boä

barauf. „1516 uff SWittwoch nach Snbreö," crjöhlt ©ebaft. ©ronbt,

„ol2 boa würtembergifch Sieb auagangen onb bie Saiferfchen beß

oiel 3fieb gehalten, finb bie ®ruder oße befchidt onb bp ihren epben

oerhört; h»* SWattin gloch belannt, bah er baa gebrudt hob, hoch

unwiffenb bea oorgehenben Oebota, begehrt @nab. ®oruff h“‘

ihm ber Smmeifter gebotten bh fim eib, ba| er aße bie Sieber, bie

er baoon gebrudt hoöe, foße in bie Äanjleh liefern. Slarju ift

oßen ®rudem bp ihttn eiben befohlen, bah neuen ®nicf

ber ©ebicht ithflO” f«h l**"« bur^ einen Smmeifter

ober ben ®octor befichtigt onb jugelaffen; auch nit bergleichen

,Xrud feil hoben noch taufen"'“), ©o wirb mon onnehmen bürfen,

Digilized by Google



25

bofe jeberjeit bie Strofeburger Senjur Sliifmerffomfeit genug ent

faltete, jumal fein @runb »orlag, im 6ifer ju erlaf)men. 9Ket)rten

ftc^ bo(^ bie fölifebräud^e, gegen roetd^e bie (Sinfü^rung ber Senfur

gerichtet mar, in ber SBeije, bo§ felbft baS fReit^ fic^ öeranla^t

fa^, einjuft^reiten.

(Sg ift befannt, ba^ bieS jum erften 3Rale auf bem 9ieid)Stage

ju iRumberg im Sa^re 1524 gefc^o^. „Sine jebe Dberfeit", mürbe

^ier befc^Ioflen, „foU bei i^ren ®rudereien Sinfi^t ^oben, ba§

St^ma(^f(^rift unb =@emälbe gänjlic^ nbget^an merben"'®*). 3)em=

gemäfe fe^en mir ben ©trafeburger Slat^ auc^ fofort in bemfelben

3a^re ein äRanbat gegen ißaäguin= unb Säfterfc^riften erlaffen,

unter öejugnaf)me auf bie faiferlic^e Serorbnung*). „@o gebiet

ten mir .... nnb befunber unfern malern buc^trucfem büc^fürern

ober anbem, fo folic^ fc^mac^büc^er f^rifften ober gemalt bienten

f^reqben brutfen fp^len malen ober fe^l l)aben, bafe ber=

gleichen nic^t gebrueft nod) oerfauft merben folle"‘*®). ipier ift nun

auc^ jum erften SRale bie Senfur^Sanjlei auSbrüdlic^ ermäfjnt. Seber,

ber etma« bruden loffen min, mirb oerpfli^tet, eä juoor ber (Sonjlei

JU unterbreiten unb beren ®efd|eib ju ermarten. ®iefe Ißerorbnungen

blieben frud)tlo2. Obmo^l man mal)rf(^einli(^ in ben onbern ©tobten

ftt^ nic^t meniger befliffen gejeigt l)aben mirb, ben SRei(^8tag8-®e=

f(t)lüffen nad)jufommen, ol8 in ©tra|burg, mürbe boc^ überatt nad)

mie Bor ?lnla| jur Unjufrieben^eit gegeben unb ber fReic^gtag mor

genötf)igt, mieber^olt bie ©ad^e jur ©pro(^e ju bringen. Sn ©pe^er

1529 mürbe anempfot|len, mag ©tra^urg fd)on lange bei fid) ein=

geführt ^atte, nömlic^ Mlleg Bor bem 25rude ju befi^tigen unb, fo

SRöngel barin befunben mürben, ben ®rud nic^t jujulaffen'“).

Offenbar mar l)ierbei beabfic^tigt, in rec^t jal)lrei(^en Rollen „SKöngel"

JU entbeden, benn in etmog naioer SBeife mirb ben Obrigfeiten ein=

gefc^örft, fie foUten in allen ®rudereien unb bei allen S3uc^fül)rern

aufftc^t führen, „bafe meiter nicfitg IReueg gebrudt" mürbe, aifo

©tiQftanb mar bie ißarole, bie ouggegeben mürbe, bie aber fo menig

anflong fanb unb berüdfid)tigt mürbe, ba^ ber fReic^gtag f^on im

nöc^ften 3af)re auf einen onbern Sugmeg finnen mu^te. Sn augg=

bürg, im Sa^re 1530, önberte man bie laftif. Slatürlic^ mieber=

*) S(nm. b. Sieb. Ee ift lüc^t auger Slc^t ju (affen, bab bie ei^en
SRei^86erorbmingen unter ben „£d)matf|f(briften" jc. bot^ eigentlieb bie 9iefot=

mationS-SiteTatur berftanben niffen »ollten.
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^olte man ben Sefe^I, 9hc^tg ju bruden, „bie Obrigfeit

benn juöor gegeben." Slbet oon bet (Srfolglofiglett non oorneberein

überjeugt, glaubte man wob! eine milbere ißroEiä beobachten ju

foUen, nur mu^te fortan „bed truderS nabmen unb junabmen audb

bie ftabt barinnen jotcbeä getrudt" in jebem ®ucbe angegeben fein*“).

fDian wottte ficb ber ^erfönlicbteiten oerficbem, bie fo oiel Unbeil

ftifteten. Sie wenig ba« gelang, ift ju befannt. @ä unterliegt

feinem ^»efc fpöter b®“f*9 wieberbolte SJerorbnung

tSeranlaffung würbe, pfeubonbm ju fcbreiben unb )u bruden. S)ie

erfte 4>ölfte beä 16. 3ab'b“**t*crtä lennt wenig Sutoren unb ®rüder

mit fingirten 9tamen. 9lacbber würbe gerabe in ®eutfcblonb,

wie in gronfreicb, baä gingiren non Srudorten febr gewöbnlicb,

woju (Snglänber unb $oßänber wegen ihrer freieren ©taataformen

nur feltener ju greifen genötbigt waren***®).

®a^ man an bie 9leicbätag8'-®efcblüffe ftcb nicht niel febrte, gebt

auä ber erneuerten ffierfchörfung beroor, bie ber ©trafeburger Siatb

im Sabre 1535 neröffentlicbte. granffurt war ber 9tenolutionS=

beerb, non wo namentlich bie ©cbriften in’8 ^ublilum brangen unb

trob ber „ju ettlicben malen an buchtruder ober bucbfuerer erlaffe^

nen gepote" würbe gerabe in biefen Sohren febr niel mit Umgebung

ber obrigfeitlichen 9tenifion nach ©trafeburg eingefübrt. 3)aber hielt

ber 9tatb eä für gut, in Erinnerung ju bringen, bafe ohne Erlaubnis

ber beiben „bieju nerorbneten" — e8 werben genannt SWeifter Sacob

®eberot unb Ebriftian ^eilin — feine gebrudte ©chrift in ben

^anbel gebracht werben bürfe*®’).

©trafeburg wirb bei biefem Vorgehen nicht nereinjelt geblieben

fein. Such in 2lug8burg gab e8 im 16. Sobrbunbert ein befonbe=

reg Eenfuramt'®**), in Sien war feit bem 24. Suli 1528 bei 2eben8=

ftrafe oerboten, „fectifche" ©cbriften ju bruden ober einjufübren **®)

unb mit ben fünfjiger Sohren beg 16. Sobrbunbertg würbe wohl

ganj allgemein oon ®ucbbönblern unb ®ucbbrudern oerlongt, nichts

ohne Sewiüigung beä ©uperintenbenten, beä ®rebiger8 ober beä

fRatbeS beS betreflenben DrteS ju bruden ober ju oeröffentlicben *®®),

ober überall, tro^ gelegentlich bob*’^ ©trafen, mit berjelben Erfolg=

lofigfeit. ®arin fonnte felbft bie MugSburger ißolijeiorbnung oon

1548*®*) feine Slenberung erjielen. Sa8 half e4, bafe fie allen

®uchbrudem „wo onb an welchem orte bie in bem bfil'gt« ^cich

gefeffen finb" mit 9lieberlegung ihres ^anbwerfeS unb fonftigen
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ftrcngen Strafen bro^te? SBoä ^nlf e8, bafe jur SBerfc^ärfung bet

SSerantraortlic^feit bet ®ruder nerpftic^tet würbe, ben „2lutorem

ober ®id)ter" anjugeben? wie oot erfc^ien jö^tlic^ eine

SRenge Schriften, weld)e bet !att)oIifc^en Mx6)c t)ö(^ft unbequem

würben. Huf beten Sd)u^ aber war eä ja in erfter fiinie obge=

fe^cn. § 2 ber ^ölijeiorbnung »erfügte, „nid)t8 wibet bic cat^o=

lifd^e aQgemeine le^r, nickte fc^mä^lic^ed pa2quillifd^e8 u.
f. w.

foQe gebiert gefc^rieben in ®rud gebrad)t gemafjlt gefc^nifet gegoffen

ober gemacht werben".

ber größeren Ausbreitung ber iöuc^bruderlunft ^ing nun

auc^ nod) ein anberet Uebelftanb jufammen — ber Stac^brud.

2ro^ alles faiferlidien ^rioilegienwefenS, baS, wie wir fa^en, fc^on

frü^ feinen Anfang nat)m, tonnten bie ©njelnen nie genügenb in

i^ren 9ied)ten geft^ü^t werben. 5“! bie betreffenben ®ud)brudet

ober 93u(^^änb(er war bieS natürlid^ ein empfinblic^er fRac^tt)ei(, ber

AQgemein^eit bagegen leiftete bet fHac^brud nic^t unwefentUc^e

Snenftc. Unftreitig ^at SBeUer'**) SRedjt, wenn et behauptet, bafe

o^ne ben in auSgebe^ntefter SSeife geübten 9iac^brud bie fReformation

nic^t fo fdineQe unb groge Ausbreitung erlangt ^ätte. fRic^t baS

^rioUeg, fonbern ber SRac^brud ^abe bie allgemeine Aufttörung be=

förbert. S)ie Silage beS iBuc^bruderS äBenbel 9li^el in Strasburg

gegen $anS Albrecbt unb $anS Schott legt bafür ßeugnig ab,

wie oerbreitet ber fRa^brud in ben breifiiger Sohren beS 16. 3a^r=

^unbertS gewefen fein mu^'®*). |)ätte eS nic^t einem allgemein

als folc^en fd)Wer empfunbenen Uebelftanbe abju^elfen gegolten, fo

wäre 9til)el taum baju gefc^ritten, ein Attenftüd aufjufe^en, beffen

ganje Abfoffung fo beutlic^ bie (Sntrüftung unb Unjufrieben^eit beS

IBetroffenen wieberfpiegelt. Aud) beruft fid^ ja SRi^el auf ätinlic^e

SJorgdnge mit grantfurter unb greibutget $rudem, oon benen ber

eine ein im IBerlage Sc^ott'S in Strasburg etfe^ieneneS ^äuter=

bu(^, ber anbere bem Albrecbt „Soofejebbel" (SBal)rfagebüd)er) nac^=

gebrudt ^atte unb bie babei ertappt unb geftraft worben woren. ^ie

übliche gorm, mit welcher man ben IRac^brud p entfc^ulbigen oer=

fud)te, war, bafe man an bem ®ud)e etwas gebeffert ^ätte. 2Ran

machte unbebeutenbe einiges weg, wählte einen anberen

Xitel, brudte oielleic^t mit tleinerer ober größerer Schrift — unb

baS neue SBerf war fettig. So longe eS fid) um politifd)e ober

teligiöfe örof^üren ^anbelte, mod)te baS l)inge^en. ©ctraf eS aber
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ein S8u(^, beffen ^erfteQung eine longc wiffenjc^aftlic^e Arbeit öorau8=

fe^te, fo war cä eine Ungerec^tigleit, bie energijc^e Unterbrücfung

forberte. 0o »erhielt e8 fic^ auc^ in bcnt »orliegenben

SBenbel SfU^et ^atte oon bem berühmten ®ete^rten ^a{Qt>obiu8

beffen beut^d^e« unb lotcinif^e« SBörtcrbuc^ in Serlag genommen,

©leid^ nod) bem ©rfc^einen beS ®u(^e8‘**) Ratten 3o^. Stbrec^t

unb 3o^. ©c^ott, bie mir ols ®u^^änbler unb SJruder bereits

fennen lernten, begonnen, einen SRo^brud oorjubereiten, woöon

Sfh^et erfuhr, roeS^alb er fic^ fofort an ben Ämmanmeifter unb

an ben 9?at^ roanbte mit ber Sitte um Schuft feiner Steckte. 2lu8

bem ganjen Streite, ber, nad) bem Umfang beS oon unS ge=

funbenen ®ocumente3 ju urt^eilen, oiel Schreiberei oerurfadit hoben

mag, hot fich nur bie eine Schrift erholten, bie mir mittheilen:

bie ausführliche Segrünbung ber Hlage burch fRihri ols 2lntmort

auf bie mittlertoeile uon ben Serflagten ergangene Sertheibigung.

Der gall lag übrigens einfach genug. Das Sejicon beS Daf^pobiuS

erfchien ju einer 3*it, wo SBörterbücher bereits mehrfa(h h*™**®=

gegeben woren, bie inbefe wohl alle ni^t ftrengeren Snforberungen ge=

nügten. Der hohe wiffenf^aftliche SBerth beS neuen Unternehmens,

ber oieOeicht fehr rafche 8bfa^, ben baS Such fonb, brohten bie

Dorhanbenen Socabularien ju entwerthen, oon benen ^anS Wibrecht

ollein fieben oerfchiebene in „merflicher ßol" in feinem Soben hotte.

Sajenn IRihel im Sohrc 1536 eine neue Auflage oon 3000 6jem=

ploren oorbereiten tonnte, fo wirb eS leicht begreiflich, ba| er mit

bem Serlage beS fie^iconS einen gläcflichen ®riff gethon hotte unb

bie ©eforgnih Klbrecht’S feine ungegrünbete war. Mlbrecht unb

Schott, bie 6ompagnie=@ef(häfte mochten, griffen ihn nun felbft on.

Sie fuchten bie wiffenfchoftliche ?lrbeit beS DafppobiuS ju oerfleinem

unb fie als ein ißlagiat aus ben oon ihnen oertriebencn ©ü^em bar=

juftellen, eine ©ehauptung, beren Ungereimtheit ju Doge lag. Do=

neben glaubten fie ihrerfeits ben Äläger eines SUachbrudS jeihen

JU lönnen. Slber boS naioe Singeftünbnih IRihers, bie ©ibel fei

„olentholben bem SBitenbergifchen trud nachgetrudt worben, boS

hob ich ouch gethon, bonn eS niemant oerboten" beweift bie f>alt=

lofigfeit biefer ©efchulbigung, jeigt aber juglei^, wie allgemein ber

iHochbrud unb wie weit boS ©ewiffen ber ©uchbruder wor in Untere

fcheibung beffen, waS als folcher angefehen werben mu^te unb woS

ni(ht. (Ss würbe ju weit führen, auf 9tebe unb @egenrebe ber
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^agcft^rift nä^er einjuge^en. SBelc^ed Uct^eil ber 9iat^ gefällt

l)at, lieg fi(^ nic^t mef)i in Stfa^rung bringen. UnS tarn ed t)ier

nur barauf an, burc^ ein ®eifpiet bie Unfic^er^eit ber ®etlag8 =

t^tigleit in biefet ®eriobe ju belegen.

@riff man bot^ ju aQetlei unfaubeten SuafunftSmitteln 2tnbere

}u benac^t^eiligen, unb fd)eute felbft f^lj^ungen nic^t. lD2an mirb

glauben müfjen, bag ein ®erfuc^, wie it)n in ben öietjiger Sauren

bie beiben S)rncfer öalt^afor ®ecf unb SBalt^er SRe^ff in @trog=

bürg unternahmen, ein taijerlicheä ^riöilegium felbft anjufertigen,

inbem fie ein alteä Ißrioileg auf neue« Pergament copirten unb

mit einem Soachim^tgaler fiegelten, nicht ohne iRachahmer blieb,

tefp. Sorgönger hotte '**). S)er SRath freilich griff in folchen ©ochen

mit groger ©chärfe ein unb fcheint in ber Xhot bie Verfolgung ber

beiben Verbrecher fehr energifch betrieben ju hoben. 5Rur ber eine

Bon ihnen, Valthofar Vecf, war gerabe in ©tragburg anwejenb, ber

anbete hatte fich injwifchen, al« ber Vetrug an’« Xage«licht fam, )ur

SWeffe nach Sronffurt begeben. Um nun nicht burch bie ©efangennahme

i^re« eigenen ©ürger« ben in granlfurt fi(h aufhaltenben Vepff )u

ttomen, fchrieb ber fRath an bie Vertreter ©trogburg« auf bem SReich«=

tage ju ©peier unb erfuchte fie, bie Snhaftirung IRepff« in 3fran!=

fuTt gleichzeitig oeranlaffen ju wollen, ^ie Stbgeorbneten antworteten

barauf, wie au« bem VrotoIoQ ber Sinunbjwanjiger oom 25. SRärj

1544 m) ^croorgeht, bag fie fich fogt«*(^ »oit bem Slbgefanbten oon

ifranffurt in Velation gefegt hotten unb biefer bie ©efangennahme

9tehff« innerholb ber nächften 3!oge jugefagt höbe. 9Ran foQe nun

ben Ved feftholten, bamit er nicht gewarnt werbe. ®uch über ben

weiteren Verlauf biefer Angelegenheit hot fich ”'t^t« erholten. ®ie

iProtoloße erwähnen berfelben nicht mehr; möglicherweife finb bie

beiben Vetrüger bem Arme ber ®erechtigfeit hoch entgangen.

Irog afler biefer ^)inbemiffe aber, bie bem aufblügenben

Vuchhanbel unb Vuchbrud in ben Sßeg gelegt würben, trog Senfur

unb IRachbrucf, möchte ich glauben, bag biefe @rwerb«jweige

in bet ÜRitte be« 16. Sahthunbert« faft butchgöngig fegt einttäg=

lieh Wüten. ®ie 3“ftönbe im nagen Safel, wie fie un« au« bet

Scgilbetung be« Xgoma« ©lattet, ber bafelbft feit 1534 Bruder

ttor, entgegentreten'®’), werben für ©tragburg wogl gleicgfall« al8

waggebenb angefegen werben bürfen. ©latter entfcgliegt fieg baju,

®ucgbruder ju werben, weil er fiegt, wie bie anberen „ttulergetren
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ein gutte fac^ Ratten mit menig arbeit gro^ gut genmnnent". (£r

oerbinbet fic^ mit Siupiec^t SBintcr, einem Schwager Oporin'ä, ben

ebenfo fein anberer S3emeggrunb Io(ft ats bet Sieic^t^um, meieren jeine

Sorgönger mit bem ®ruden jic^ erworben, mo8 bejonber« befjen

grau in bie Slugen ftoc^: „bet ^att ein frowen, bie mott ouc^ gären

ein trufer^erren frow gjin, gja^ wie bie trufer^erren wiber jo ein

prac^t triben." ©eine ©rwartungen täuje^en benn auc^ glatter ni(^t

@8 ge^t i^m anjang8 freilich ni(!^t jo gut mit bem ©ejd^äft, wie

er gebockt ^at, aber ba8 lag jweijel8o^ne nur an bet Sräg^eit

jeine8 Somj)agnon8. ©obalb er jic^ oon biejem getrennt l^at, oer^

bient er in genügenber SBeije unb lauft jic^ ^öujer. „Slein mit

ber trufer^ moc^t it^ alle iar 200 gulbin, fütjc^lac^en (erjparen),

min trufert) unb ^u^tab bejjren". S)ann ge^t e8 wieber mit

wec^jelnbem ®lücfe bergab, iebenfatl8 aber empfängt man ben ©n=

bruef, ba§ bie ®uc^brucferei in biejer geit eine Sej(f|äftigung war,

bie i^ten ÜRann relatio leicht emäl^rte.

ßugleicf) entnimmt man ißlattet’8 ©elbftbiograp^ie ben Unter=

jc^ieb, ber je^t um 1534 bereit8 jwijd^en Suc^bruder unb Suc^=

^änbler beftanb. glatter fauft bem ehemaligen ©uchbrudet ?lnbr.

ßratanber bie ooUftänbige ©inrichtung ber SBerfftatt ab, „ban", fügt

et erflärenb unb jin jun ©olpcarpu8 waren buthfierer

worben, bie will jin frow nit mer mit bet jublerp wie jp jagt,

wolt umb gan". ©o oeräd)tlich bat^te man jc^on in gewijjen, afler=

bing8 nicht gerabe bejonber8 urtheil8fähigen ^eijen über ba8 faft

eben erjt entftanbene ©ewetbe. 35ie „3;rufetherren" Waren eben

bie ©uchhönbler. ©latter, obgleich jclbft 2ehtlinge unb ©cjeöen

bejehäftigt, nennt jicp nie jo. ®ie ®ruderherten woten biejenigen,

bie ihn bejehäftigten, oljo bie groben, SBattenjehne, ®pi8copiu8,

§eroag, SKichael Sjengrin, bie er olle nomhoft macht. © beflogt

fich jpäter, al8 jein ©ejehäft in’8 ©toden geräth, ba^ bieje ihm nicht

genug Slrbeit gäben: „al8 ober oill unruw unb frieg8 tröwung, bem=

na^ ouch frieg j^ier in ollen lanben erhüben, würben bie truferr-

herren unwillig oiE ju trufen unb oerbing werch ju gäben unb

waren bie gjeEen jo gor ungejehift, bo8 ich jeh'^r ein unwiEen hott

mer ju trufen". ©latter jelbft unterjeheibet jwijchen ©uchhonbel

unb ©uchbrud. ®t wiE nun oom „buchfierer gewerb" lajjen unb

fich wieber oEein auf bie S5ruderei werfen.

©on hohem Snterejje ift e8, fich l>en @ejchäft8gong unb bo8
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aCntä^Hge ^uffommen feinet ©ei^äfteS ju uergegenraärtigen. (Sr

fängt of)ne 3Rittel an unb mu| Soi^itat jum Slnfauf t>on äSerfjeug

Ifil)en. ®onn t)at er balb jo »iel ju tf)un, nomentlit^ lurj oot

ber SKeffe, ba§ er auc^ an geiertagen unb Sonntagen bruden

laffen mu§‘*®). Später ift er mit „aQertep gjc^rifften, curfioge=

jt^rifft unb präffen jimlic^ loo^I" auSgeftattet. ^at er anfangs

ollein ober mit wenigen ©efetlen gearbeitet, jo lann er nun 2et)r=

linge onnel)men, bie er binnen htrjem jo weit bringt, bofe jie grie=

äii\d) unb lotein je^en fönnen’®®). Stä e8 i^m nun jo oortrefflic^

ge^t, wiberfte^t er bet Setjudiung nicf)t, audj einen S3ud)Iaben an»

julegen, bei bem er inbe^ nic^t« gewinnt unb ben er ba^er wieber

oujgiebt. @8 fc^eint aljo, ba§ jum gebeif)ticf|en ^Betriebe beä Sor=

timent3»fflud)^anbel8 jt^on ganj anbere, oor allem me^t faujmänni»

fc^e Renntnijfe gel^örten, bie if)m obgingen. Somit begnügt er ji(^

bamit auf empfangene iBejtellung ju bruden, arbeitet aber auc^ auf

eigene^ Slijico unb jä^rt bonn mit ben fertigen Süc^em no(^ gran!»

jurt, wo et oermut^lic^ aud) neue Slujträge ju(^te unb erhielt*®®).

SBar anfangs fein „Jrufftüblin flein unb finfter", jo gewinnt et

je^t rei(^lid^ unb f)at btei ijJrejjen. 9iac^ unb nac^ befd)äjtigt et

big JU jwonjig, im 3of)re 1539 jogar oierunbbteifeig ©ejellen.

Später, um biefe nic^t in geringeren Serbienjte« entlajjen

ju müfjen, giebt er il)nen Söü^er einjubinben*®‘).

S03enn wir jo bo8 ^latter’fc^e ©ejd^äjt als ein umjongreid)e8

unb oieljeitigeg fennen lernen, jo werben wir un§ bod) baoot.t)üten

müfjen, e8 al8 einen 2ppu8 ber bamaligen geit über^oupt anju»

fe^en. So wie er, mochten SRan^e, bie nic^t oon $auje ou8 ge»

lernte Sut^bruder woren, jid) biejer ^unjt juwenben. 3)ie8 ertlärt

oieDei^t, bafe wir nic^t feiten ißerfonen al8 ®ruder aujtauc^en felgen,

bie ein poor Süt^er bruden unb bann für immer wieber oetfdiwin»

ben. ißlotter brudt aud) nur non 1534—41. Snjwifdien gewinnt

man burd^ bie ißlatter’j^e @rjät)(ung eine beutlid)ere Hnfd^auung

non bet Sntwidelung, als man fie für bie einjelnen bebeutenberen

^erfönlic^feiten in Strafeburg, wie SWartin glacfe, 3o^. ßnobtauc^ jc.

an ben 3nfc^rijten auf ben non i^nen gebrudten SBerlen nerjolgen

fann.
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2)rittcS Sapitel.

äudiiiruifc unii iSui^ljaniitl wä^renb bcr ;mtiUn fälfit

btd 16. 3al)r4unlttrt9.

Sie gamilie 9U^eI; äSenbelin, dofiob unb X^eobofiub. — 2>ie ^anb^abung

bet Cenfur. — Xte 9Ragregcln jeitenb ber äleicbStegietung gegen bie 0(^mä^-

id)riften. — Sie ^uc^brudet finden fic^ ber 3Kitglieb{<^aft in ber 3unft jut

Stelje }u entjie^en.

3ur 93eurt^ei(ung ber Sntioicfelung beS beutjc^en SBud^^anbelS

in bet jroeiten Hälfte bti 16. So^r^unbertg lä^t ouä ©trafen

bürg fein SWoterial beibringen. SBeber loffen fic^ noc^ bem je^igen

©tanbe ber CueOen bie Flamen aQer betet aufjä^len, bie ald

3)ruder ober iBuc^^änblet in biefet ilJetiobe t^ätig roaten, noc^

fpecieQ angeben, welche »on i^ncn Dorjug^weife bet einen ober

bet anbetn ©eite juneigten, unb welche beibe uerbanben. Sin Qt=

wifler 2licoIaug Stiefe unterjeic^net fic^ in einem Sriefe on 2eon=

^arb I^urne^fet in ®erlin üom 8. ©eptbr. 1577 al8 „Äunft=

führet"-“), nm« mobern auagebrücft «ieHeic^t fo Biet roie „Su(^=,

^un[t= unb 9Jiufifatien«$änb(et“ bejeic^nen möchte, in jebem ^aOe

alä 93ejei(^nung eines buc^^änbletifcben (SemetbeS mirb angefe^en

werben bürfen. 3n ^atber’S SRegmemotial uom 30. SRärj 1569

werben jwei ©ttafeburger genannt“®), Bon benen ber eine, KicolaS

S33iriot^, auc^ ats ®tucfer befannt ift“*), ber anbere, ^autus ©rirnm,

nur Suc^^önblet gewefen ju jein fc^eint Ob Sern^arb Sobin,

bet berühmte Sruder ber gijc^art’fc^en ®üt^et, aut^ jugleic^ 8er-

leget berfetben war, fann ic^ nic^t mit Sejtimmt^eit jagen. Sodann

SaroIuS ijt ber Betbiente Herausgeber bet erften ©trofeburgcr

Leitungen, einer Unternehmung, bie aber erft in bcn Snfang beS

17. 3ahrhunbertS fällt. 8on ben übrigen bi«

aufeetbem in bem 8erjeichniffe aufgeführt finb, ift mit f(hlechter=

bingS gar nichts befannt, ausgenommen bie brei 9tihel.

2)ie 2)ruder=5amitie ber SRihel fcheint in bet äweiten Hölfi«

beS 16. 3nhrhunbertS in ©trohburg eine bebeutenbe SRollc gefpiett

ju hoben: SEßenbetin, ber 8ater, 3ofiaS unb Sh^obofiuS bie beiben

©ohne, wie ich Bermuthe. Offenbar waren fie jugteich 8uchhöubler,

wie wenigftenS bei SGBenbet 9iihel ber ^i^ojefe beweift, welchen er

gegen 2ltbrecht unb ©chott wegen unbefugten iJlachbrudS anftrengt.

Sßenn ffitaufuS“®), in feinen Siegeln batüber, welche ®ücher yu
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ben Seltenen ju jS^Ien feien, atS folc^e „9fuSgaben, bie non ben

berüf)mteften ®rucfem be« 16. 3o^t^unbert8 finb gebrucft worben“

Bejeic^net, befonberä bie Slbinifc^en, Suntifc^en, lorrentinife^en,

©iolitifc^en, loumebifc^en, ©r^p^ifc^en, iRouißifc^en, ©tep^anifc^en,

IBadcofanifc^en, S)oIetifcben unb ^tantinifd^en Snägaben unb bann

fortfäbrt: „man fonn biQig benenjelben bie fRi^elifc^en, Sep^oleift^en,

^robenifc^en, Slnbr. SlBec^elifc^en unb Sögelinifd^en an bie ©eite

fe|en", jo ift ba8 gegenwärtig wo^l nic^t met)r ganj ftic^^altig,

ober ei belegt wenigftenS bo8 5“ctum, bafe bie 9ti^el ju ben

nam^afteften ®rucfem i^ret gel)ötten unb no(^ longe al3

folcbe gef^ä^t würben, ©elbft wenn fie nic^t fo niel bebeutenbe

S33erfe neriegt Ratten, wie bie non unä nerfud^te SBibliogrop^ie

jeigt*®*): allein bie Seröffentlic^ung beä ©leiban ^ätte i^nen un=

fterblic^en ßiu^m gefiebert

lieber bie perjönlic^en I8erl)öltniffe biejer auiSgejeic^neten

aKönner ^abe i^ nid^tä in 6rfal)rung bringen lönnen. ®er

Urfprung ber gamilie fc^eint nac^ öajel l)injubeuten. §ier war

in ben 3ob^en 1474— 1482 ein SBuc^bruder Sem^art IRic^el

t^ötig, ber oöein, aber auc^ in Serbinbung mit fKid^ael SBenfeler

qu8 ©trafeburg je^r naml)afte SEßerfe gebrucft ^at unb eine be=

merfenäwert^e ^erjönlic^feit gewejen fein mu§. @r bruefte im

3abre 1474 bereit« ben ©acfifenfpiegel*®’), namentlich aber hat et

bi« jum nier Ausgaben ber SSulgata beforgt, wa«,

ouSgenommen Slnton Soburget in fRümberg, feinem ber ölten

®rucfer nochgerüf)mt werben fann*®*). ®ernhort SRichel war laut

feinet eigenen Slu«foge Bürger in Bafel, bo^h fcheint er noch 1482

bafelbft nicht mehr georbeitet ju hoben. 0b ihn bießeicht bie ®er=

binbung mit SBen^ler, bie aber freilich nur im Sohr« 1475 ftatt=

gefunben ju hoben fcheint, jur Uebetfiebelung noch ©trafeburg be=

wogen, bleibe bohingefteßt. Behouptet wirb, ba^ eä feine 9foch=

fommen waren, welche in ©trafeburg fpöter bie Drueferei be-

trieben^). ©leichjeitig mit ben SRihel in ©trafeburg gob e« einen

Buchhönbler ßonrab SRühel in SBittenberg, bet in färbet’«

ajfefememorial oom Sahre 1569 ongeführt wirb**®), ober bereit«

1560 oorfommt. ÜRit bem Snfange be« 17. Sahrhunbert« fcheinen

bie IRihel ihre Jhötigfeit in ©tra^urg eingefteßt ju hoben. Um
ba« Sohr 1664 finben wir jwar einen günfjehen*aReifter ^ann«

ßlihel*“); hoch Wat biefer, wenn auch jebenfaß« ein ©ewerb»

f. 9t|4. Scutl^tn V, 3
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treibenber, nic^t Sud^bönbler. ©leid^jeitig aber finben »ir einen

S)rucfer, ber später auc^ als SSerleger jeic^net, iRamenS Sodann

Stichel in ben 3a^ren 1640—1686 in Äiel. S)iefer brudte im

Sabre 1640 „in norlegung So^an ^aUernorbS, 99ucbbv beS SaSpar

3Jiot)iu8 Triumphus musicus spiritualis***), unb »erlegte im

Sabre 1686 eine griecbifcb^ 93ibel; Biblia parva graeca, opera

et Studio Dan. Hasenmülleri. Kiloni, impensis Job. Sebastiani

ßichelii“''). Sei ber Ungeteöbnlicbfeit biefeä SlomenS eine S3er=

»onbti'cbaft ber genonnten ißerfonen noranägejebt, möchte bicrnacb

ba« äußere ©cbicffal ber gamilie SRibel folgenbe« gewejen fein:

©cbweijerifcb ber Äbftammung noch, wanbert fie am Snbe be8 15.

ober Slnfang be8 16. SabrbunbertS in ©tragbnrg ein, mo SBenbel

SRibel bie gamilientrabitionen fortjebt unb feinem Flamen guten

Slang oerleibt. 9latb feinem Jobe, etma 1555, bleiben jmei ©öbne,

Sofw8*) unb Ibfobofiuä, in ©trabburg, ein britter, ßonrab, febt

ben ^ilgerftab weiter nach ülorben unb finbet eine SBobnftötte, im

gleichen ©erufe tbotig, wie bie ©rüber, in SBittenberg. ®on
hier treibt e« feinen Snfel bunbert Sob’^® fpäter bi8 an’8 SKeer,

nach Siel, wöbrenb ber im ©üben fe|bofte 3®«i9 mittlerweile

einem anberen ©erufe gewibmet bot.

SBenbelin Slibel beginnt im Sob^f 1535 feine Jbötigteit

mit ßutber’8 ©ibelüberfebung, einem Stacbbrucf ber erften ooQ=

ftänbigen Söittenberger SluSgabe, wie er felbft jugeftebt***). ©i8

ju feinem lobe, ber 1555 erfolgte, »erlegte er einige breigig

SBerfe; fo »iel hoben wir wenigpen« aua^nbig mocben lönnen,

wobei aber ber ©ermutbung SRaum gelaffen werben mu6, ba^

©ielea »ergeffen ift**®). Slber auch unfer lücfenbaftea ©erjeicbni^

beweift fdjon eine red^t bebeutenbe ©erlaga^Ibötiglrit, bie über=

bieg burcb bie ©erbinbung mit ben auägejeicbnetften SD?ännem jener

Sage an Sutereffe gewinnt. SBenbelin ©ibel gebührt baS 8er=

bienft, SBerte »on äßartin ©uccr, Sobonne« ©türm, Sal»in,

©leiban an bie Deffentlicbfeit beförbert ju hoben. 6r jeigt fi^

babci recht bielfeitig. @r brucft biftonfcbf ^frbeiten, ©cbulbücber

unb SBerfe gcmeinnübigen Snbolta, wie ich Solumeüa’g Slderbau^

wer! unb ba8 Sröuterbu^ cbarafterifiren möchte, ©eine ©efcböfte

*) 91nm. b. SRcb. Son SoftaS bcffinbren bic Sommlimgen bcJ ®5ricn=
»cretnä ein 6tammbud)SbIatt mit ber Untcritbrift; „Josias Rihel d etc. jet)m

lieben ©ndel Philippe Glaser bem 3ung. 1685. 81. Octob. St. Vet.“
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mu§ er in gtofeem SJlafeftabe betrieben ^oben, wenn e« wa^r ift,

bofe er ba2 fiejcicon bea ©of^pobiua in 3000 Sjemplaren abjog*“*).

Som ©leiban machte er nur eine Sufloge non 1000 Sjemplaren“’),

wo« gegenüber ber eben genannten fltting erfc^eint. Hber

nieQeic^t war biefe relatio fteine Auflage eine bud^^änbterifc^e

©peculation, nieOeic^t a^nte ber Verleger ben wo^( auc^ für heutige

3eiten beijpielloa rafc^en Sbja^. Äm 23. ülpril 1555 lam ber

©leiban in ben ^anbel; an biefem Sage fc^rieb ber SSerfaffer an

Siibbrucf: nunc edito libro toto — unb am 20. 3uti, alfo nac^

nic^t ooU brei SKonaten, waren non ben tanfenb ©Eemploren nur noc^

fec^}e^n übrig. giebt eS einen nort^eil^aften 93egriff non ber

SeiftungSfö^igleit ber Srucferei iRi^el’8 unb ber ©rofeortigleit ifirer

®inrit^tung, wenn er ein fo umfangreit^eä S33erf, wie ben ©leiban,

ein SBuc^ non 470 Slüttem golio, oifo gleich 940 goIio=©eiten,

unb 12 ©eiten SSonebe in nic^t ganj fieben 3Konaten ^erfteöen

fonnte. Unter bem 10. ©eptbr. 1554 f^reibt ©leibon an ßalnin,

bo6 im October ber ®rud beginnen werbe“®). ®i8 jum 3. ^ebr.

1555 waren jwanjig ®ü(^er noHenbet, b. t). 708 ©eiten. ®a am
23. itprit baa ®u^ auagegeben würbe, nom 3. f^ebr. bia 23. Slpril

circa elf Soeben gerechnet werben fönnen, fo lieferte bie Sruderei

in biefer 3^'* offenbar 2'/, bia 3 Sogen wöchentlich, woa hoch

gcwi6 fehr bemerfenawerth ift. Sei ber Stnnahme, ba^ jwifchen

ber Seenbigung bea Srudea unb ber Sluagabe bea fertigen Suchea

ein ®on nieHei^t nierjehn Sogen nerftrichen fein müffe,

waa am Snbe faum }u niel ift, erhöht fich bie wöchentliche £eiftung

um ein Sebeutenbea. ©chneHer jeboch würben bie erften jwanjig

Sücher htrgefteUt. Segann ber Sruef in ber Shat om 1. Detober,

fo nerftrichen bia jum 3. gebr. circa fiebjehn SBochen. 3n biefer

3eit würben 708 ©eiten fertig, b. h- genou fünf Sogen in ber

SBoche. Sobei würbe baa SBerf fehr correct gebrueft. Soa Srud*

fehler^Serjeichnife weift bei foft 1000 ©eiten hoch nur einige fünfjig

SJrucffehler auf*).

Sen ungeheuren 6rfolg biefea feinea offenbar beften Serlag8=

*) 9(nm. b. 91 eb. %it au<b aus anbem fällen ecfiditlitbe grobe fieifhingS'-

fäbtQtcit ber alten Sructcreien erllSrt ftc^ in ber $au^t{a^e bureb ben Um:
ftanb, bab bie SIrbeitSjeit eine fe^r auSgebe^nte mar. 3n Ueipjig mubten
nod) im Änfangc beS 18. Sa^rbunbertS Se^er unb ®ruder an allen ffierf:

tagen oon früh 5 U^r an bis 5um fpöten Slbenb, oiedeiebt bis 9 U^r, nie

in granlpcrt a. 9Jl., arbeiten.

3*
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artifele ^ot äBenbelin nic^t me^r erlebt (£r ift bereits bor

ber gertigfteüung beS SrudeS ®nbe 9Körj 1555 geftorben**®).

^^atfac^e ift, ba& bie jweite ?lufIoge beä ©leiban in bcmfelben

Sobre 1555 fcbon bei SBenbel atibel’S 6rben erjcbien**®). 6ine

©teile im ^rotofoHe ber ©inunbjwanjiger tönnte \)iti irre fübrcn.

Unter bem 3. Äuguft 1558***) fte^t nämticb bafelbft nerieicbnct, ba§

SBenbel IRuet einen @egenberi(bt übergiebt gegen bie ©Triften, bie

non Augsburg eingelaufen finb. 3)ie ®inunbjmanjiger bef^Uegen

auf 9luers Sitte noch einmal na^ SlugSburg ju fc^reiben. Slm

10. Dctober 1558***) wirb bie mittlerweile eingegangene 2tntmort

ber Augsburger oerlefen, aus ber man erfiebt, ba^ eS ficb um eine

©cbulbforberung SBenbel fRibel'S beS „bucbbenblerS" an ^anS

Sänger in Augsburg b“nbelt. 3)er 9latb erflärt, bafe er nitbt im

©tanbe fei ben ©öumigen ju jwingen unb bie ®inunbjwan}iger

befcblie^en ben IRibel non biefem ungünftigen AuSgange ju benacb^

richtigen. Xamit war bie Angelegenheit Wohl beenbet; wenigftenS

fommt fic in ben SrototoIIen ni^t weiter oor. 3cb »ermutbe, bafe

es ficb biefem flfane um eine ^tagefacbe breben wirb, welche bie

gitma Stibel, bie fRibel’fcbe Dfficin ober ber fRibel’fcbe Sucblaben,

auSjufecbten hotte. ®)er Sinfacbbcit wegen führte man bann ftatt

bcS tangathmigen „Srben SSBcnbelin 9tihers" ben lehteren felbft

no^ rebenb an. SKögli^ wöre eS auch, ^^ofe einer ber ©öhnc, ber

aber bann fehr balb oom ©^auplahe abgetreten fein müfete, gleich»

falls ben Somamen Sßenbel geführt hot

f^ür baS Anfehen, welches IBenbel fßihel in ber ©tabt genog,

fcheint mir noch ein anberer feinet SerlagSartifel ju fprechen: bie

elföhifche ^olijeiorbnung. Dffenbor würbe bie ^erfteüung folcher

offizieller ®mde immer einer unb berfelben Cfficin übertragen. Ser=

muthlich hotte bet IRath für feine fpecieüen 3®ccfe, als ba finb S)rucf

ber HRanbate, Serorbnungen, Stiaffe, fich einen unter ben ®mclem
auSetfehen unb biefet Srwählte wirb SBenbelin SRihel gewefen fein.

3ch möchte ihn mithin als eine Art ©tabtbuchbruder bezeichnen.

Srwöhnung oerbient nod) baS SJruderzeichen beS Slihel. 3n

bem mir oorliegenben ©jemplare ber erften Ausgabe beS ©leiban

finbet fich ouf bem erften Statt gleich ooter bem Sitel ein $oIz=

fchnitt, welker in figürlicher Umfaffung eine weibliche gigur mit

glügeln, in ber einen ^anb ein SBinlelma^, in ber anberen einen

gaum mit Sebi^, barftcHt S5iefe gigur fteht auf einer fleinen Gr=
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^ö^ung, beten »orbere ©eite mit einer 8Irt SBoppen^c^ilb befteibet

ju fein fdieint SBir fe^en auf bemfelben eine oufrecbtftetienbe

^flugfc^aat, barüber bie Suc^ftaben W R. Muf bem lebten Statt

ift gebru^; Argentorati excadebat Uendelinus Rihelius MDLV.
bin au|er ©tanbe anjugeben, ob biefeS Sruderjeic^en auf

aflen feinen Süc^ern unb in unoerönberter gorm mieberfe^rt*);

bet ©leiban ift bie einjige t^pograpb'fcb* 2«ftung SÜi^era, bet ic^

babbaft »erben fonnte. 3n bem im Sabre 1551 erfcbienenen Sutbe:

„Apparatas verborum linguae latinae Ciceronianus“ ift biefelbe

5igur abgebilbet Worunter ftcben bie SBorte:

ov viluaig ngöliye xode ni^xii xä xe ^al/vca (sic)

ftffT afüTQOP T£ itoiHv fifjt ctxctUva ItOtHV ).

9uf beutfcb;

(Stacbegöttin, bi^i^ gebilbet, länb’ burcb 9)lag unb bie frei,

i(b nimmer ohne ültagen, nimmer ohne Bügel fei)

Slucb biefe ©entenj, fofem fie ber SBabtfprud) 9iibers war, jeigt

una ben 9Kann oon einet f^mpatbifcben ©eite.

lieber bie bucbbönbterif(be ^bötigteit ber Srben SBenbel SRibel’S

giebt baä Serjeicbnife geringe Sluäfunft. 9la(b bemfetben müfete

man annebmen, ba§ bie Srüber ficb febr balb getrennt hoben, wo=

gegen nur ba§ fpritbt, ba^ oon beiben ficb ®pOTtn ihrer SEBitffams

feit in größerem SWaa^ftabe erft feit ben fecbjiger Sabren nacb=

weifen loffen. 3n bet Sibliotbef be« löniglicben ©pmnafium« ju

Saljwebel foH freilich ©leibon ficb befinben, bet ben ffiermer!

*) Änm. b. 9t eb. ®iefe8 in bet SoIto-auSgobe beS Sleibon oon 1565

orrroenbete, in ertröglidiem ^loljjc^nitt auSgefübrte Signet tommt auc^ Jo

oor, bo6 bie SBuc^ftaben W R ^erou«geftO(^en fmb (beibe ©ottungen in

ben Sammlungen be8 SäöiienoeieinS). — Slugee biejem enthalten bie

Sammlungen beä BÖrfenoereinä noc^ brei anbere, Heinere Signete ®en=
belin Sti^el’S ou8 ben 3abten 1642 unb 1649. Sie jtellen, in grobem

^olifcbnitte, bie auf ben Signeten aller 9tibel erfcbeinenbe geflügelte toeib:

liebe Jigur mit Sinfelmab unb 3“um mit @ebi6 in oerfebiebener 9luf=

faffung, aber ohne Sinfaffung bar; bad Sebüb auf bem ffioftamente enthält

auber ber $flugf(baar bie Suebftaben W R aneinanber gefügt. SinS ber

fleinen Signete ift aiub bei 5. 9totb:S(bolb (Thesaurus symbolorum ac

emblematum. Norimb. 1730. Fol.) unter 9Jr. 484 abgebilbet; aufeerbem

giebt berfelbe unter 9tr. 176 eine eierte Variation bei fleinen Signete. Xie>

felbe jeigt ebenfaHä bie aneinanbergefügten Suebftaben W R unb auöerbem

JU beiben Seiten ber Siflp'^ t>it Snf^rift „Nemesis Rihelii“, »irb ober auf=

fäHigertoeife oon 9iotb = 'ö(bo(b bejeiebnet: Josias et Wendelinus Rihelii.

Argentorati 1639. 6in meitere», toieber gröberes, Signet finbet fteb in

Petri Dasjpodii Dictionarium latinogermanicum etc. 1637. 4. (Seipjiger

Stabt 99ibliotbel.) (ES ift bem jule^t ermähnten febr äbnliib, ohne Umfaffung
unb ohne bie 3nj(brift Nemesis Rihelii. jiie 9IuSfübrung in ^oljfcbnitt ift,

mie bei bem erften größeren Signete, recht geföQig.
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!^ot: Argentor. Theodos. Rihelius 1555***). ®emna(^ toäre bte

©(Reibung fc^on im XobeSjo^re beS SaterS erfolgt, toogegen bic

Angabe bei ©todme^er unb SÜeber fpric^t, ba§ bie ®tbeti Äiljel’S

im Sa^re 1556 bie Äriftotelift^e ®t^if oetlegten**^). ®ietleic^t ging

ober no^ J^eoboriu« 9til)er« 8u«fc^eiben boä ©eft^öft für’S erfte

unter ber „SRi^el’« ®rben" weiter. S)ie jule^t genannte

SuSgobe be8 ©leibon ift bei ißour**®) nic^t nerjeic^net; inbcf; ift

l^ier wenigftenS ouä bem Sc^re 1555 eine Octooouägobe „Argent.,

Rihel“, namhaft gemocht, bie möglic^erweije mit ber oon S^eobof.

Sli^el oeronftolteten ibentifc^ ift. ®ie jmeite Auflage, meld^e bei

lRif)erä ®rben erfc^ien, ift in golio. ®ie beiben SBerfe iß^ilipp’S bc

ßommineä, welche »on 3ofio8 {Ri^el o^ne Ängobe beä So^rel

gebrurft worben finb**’) unb bie Sur^e in bie So^re 1545 unb

1548 eerlegt, entflammen gewife nic^t biefer ißeriobe. ®8 fc^eint

boc^, ba wir am ®nbe beS 16. 3al)r^unbert8 3or'o8 Sti^el’fc^e

®rude häufig finben, red)t unwo^rfc^einlic^, ba§ er me^r als

fünfjig 3a^re t^ätig gewefen ift.

®on ben beiben ®rübem ift unftreitig 3oriaS ber bebeuten^

bere gewefen. SEBir ^aben oon i^m ouS ben 3fl^ren 1558 big 1601

a^tunbjwanjig ®)ru(fe oerjeidinen fönnen. 35afe er wirflic^ im

3al)re 1639 noc^ gebrudt ^aben foQ, ift unmöglid). Xa ic^

bog oug biefem 3o^re ftammenbe Sut^ ni(^t felbft einfe^en lonnte,

entgölte ic^ mic^ jebeg SSerfuc^eg einer ®rHärung. S)ie SlrtiW

feineg Serlogeg finb übrigeng oon ungleich geringerer IBebeutung,

alg bie beg ®aterg. ®r brudte im SBefentlic^en für ben ©c^ul=

unterricht beftimmte Sücher unb fefete ben SSerlag beg Saterg fort.

IRoch weniger felbftönbig erfc^eint lEheoboftug fRihel. Son ben

oug feiner 3)ruderei heroorgegangenen Süchem, wie fie unfer Ser^

jeichniB aufweift, ift weitaug bie größere $ölfte neue Sufloge,

f^ortfe^ung ober Ueberfe^ung beg ©leiban. Xheobofiug fcheint

fomit feine auf einige wenige, aber fel)r gut ge^enbe 9Ser=

loggartifei befchrönlt ju 3n feinem ©treit mit ber

jur ©telje im 3oh“ 1571***) erweift er fich alg einen oerftonbigen

3)2ann, beffen S)ruderei einen über bog ©ewöhnliche hinauggehen:

ben Umfang gehabt ju ho^^n fcheint, ba er ftch feinen eigenen

f^ormfchneiber halten fonnte.

SBer neben ben IRihel thötig war, wer ihnen erfolgreich ®on=

currenj machte, fann nur errothen werben. 9lach ©laufug foD bie
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Äöpfel’fc^e ©ruderet ber SRt^el’fc^en ebenbürtig gewefen fein. Sluä

betfelben ^erootgegangene SBüc^er f^einen fi^ nur feiten erholten

iu ^aben. 3^re ©robitionen bewahrte ferner bie Änoblauc^’fc^e

Dffirin, üon ^an« Änoblaut^ bem Sungen fortgefe^t. Slud^ bie

©d^ott’« f^einen jüngeren SBertretem i^reä ^oufe8 überloffen ju

^aben, i^ren IRubm fortjufcfeen.

SRidjt unintereffant ift e8 fi^ ju bergegenwörtigen, in weiter

S33eife bie fc^on fo frü^ in ©tropurg eingefefete ßenfur fic^ i^rer

Aufgabe entlebigte. Qmax nur unbodfommen ift baS IBitb, bo8

wir JU jeid^ncn bermögen, ba in ben ißrotofoHen ber ®inunb=

jtoonjiger fi^ nur feljr fpärlic^e IRotijen barüber erhalten Iiaben;

aber immerhin ift auc^ bo8 SBenige (^arofteriftifc^. Unter bem 12.

Sanuar 1558 mirb mitget^eilt**®), ba^ in ber Eanjtei ein 3Ranu=

feript in fronjöftft^er unb loteinifc^er ©prod^e eingelaufen fei, tnelc^e8

man ^ier ju bruden »ünfe^e. ©affelbe ^anble „bom ©tanb ober

SBefen ber Sliberlanb unb ber $ifpanifc^en Üieligion". ,,©onber=

Ii(^ bie ißerfecution in ben Stiberlonben" werbe „barinn tractirt".

3n ber ©ebottc wirb bie SWeinung laut, bafe man ba8 SBerl lieber

^ier nic^t jum ©rüde julaffen foQe; man würbe bei ben l^o^en

Herren wenig @nabe bamit erjielen, ungebrudt würbe e8 wa^rfc^ein=

üd) ni^t bleiben, ©ur^ ©Ieiban’8 ^iftorie fei f(^on Ungnabe auf

bie ©tabt gefallen. Unb richtig, namentlich in Erwägung be8 lebten

Umftanbe8 wirb bie Sitte nicht gewährt; ba8 Such barf in ©tra|5

bürg nicht gebrudt werben.

Snbefe war bie Angelegenheit bamit ni^t erlebigt. SBenige

©age fpäter ging ein ©chreiben oon Antwerpen ein, in welchem

ber 5Rath erfucht worben fein muh, ißet^forfchungen noch

Suche ähnlichen 3nhalt8 anjufteden, bo8 in ©trafiburg gebrudt

werbe. 3Benigften8 erfuhren wir unter bem 29. San. 1558**®),

bah jwei Sath8herren, f^riebrid) oon @atter8heim unb ^an8 oon

fiamporten, mit ber Unterfuchung betraut worben waren, ©iefe be=

rieten nun, bah fämmtlichen ©rudern gefügt fei, fie

hätten ba8 betreffenbe Such nicht gebrudt unb feien auch nicht

9Biden8 e8 ju thun. 9tue( f)obt hinjugefügt, e8 fei hi^i^ ein

©rüder in ber ©tabt, er wohne im ^anjgählein, ber h“be ein

Slert „de statu Belgiae et religionis Hispaniae“ sub prelo, mit

bem mon wenig @unft erlangen werbe. SKan h®de ihm boffelbe

jum ©rüde angeboten, er habe e8 aber jurüdgewiefen. ©eIbftoer=
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ftänblic^ wirb fofort befc^loffen, ba§ bie beiben ®elegirten ouc^

biefen SJrucfet auftud^en joOen. ®a fteßt fi(^ benn lout weiterem

fflericbte öom 31. 3onuar”‘) ^erouä, bo| biefer S)ruder granj

ißernig ^ei|e unb öon iJJetru« giort einen „franjöfijc^ catechis-

mum" ju bruden erholten ^abe „ber öon ber perfecution ber armen

c^riften in Sliberlonben unb ^igpanien troctiere". 3n biejem ®uc^c

würben bie ßöwen’fc^en X^eologen ongetaftet; ber faiferlic^en SRajc^

ftät werbe e^rlic^ gebac^t unb nur behauptet, bag fie fi(h burch ih^cn

iBeichtnater höbe oerhehen lafjen. kernig entjchulbigt [ich bamit,

bofe giart ihm mitgetheilt h“be, ber S)rud fei erlaubt; er würbe

ihn fonft nicht unternommen hoben. 3Kan bef^liefet auf biefe 3»it=

theitungen hin, ba| ber 2)rud fiftirt unb bad bereits SSoQenbete

in bie Sanjiei auSgeliefert werben fofle. S)en ffluchbrudem foQc

man mit IBejug auf baS ©^reiben non 9lntwerpen nochmals ein-

fchörfen, bergleichen, „was nicht gloubwürbig ift", ni^t ju bruden.

2Ran fönne baS lieber in ®afel bruden laffen. ®en „Verleget"

enblich foQe man befchiden unb ihm norhalten, ba| er wiber ein

auSbrüdlicheS Verbot gehanbelt höbe, ^em unglüdlichen ^iart

fcheint bann eine horte ©träfe jucrlannt worben ju fein; wenigftenS

fleht er am 5. g*^>mor”*) um aJiilberung. Äber bie ©inunb-

jwanjiger »erharren bobei, bah «2» i>o er ungehorfam gewefen, bei

ber ©träfe bleiben fotte. ßugeftanben wirb ihm aber hoch, bah,

wenn er fein ÜKanufcript anberSwo bruden ju laffen SBißenS fei,

man ihm baS ©onfiScirte jurüderftatten woße.

©ieht man auS bem @ange biefer Angelegenheit, wie emft

bie ©enfur ihre Aufgabe fahte unb wie »orfichtig, um feinen anberen

AuSbrud }u gebrauchen, bie Herren ©inunbiwanjiger waren, wenn

es galt fich gegen fReclamationen }U beden (benn nur ber ©)rud in

©trahburg wirb oerhinbert, nicht baS ©rf^einen an fich) fo '‘oS

bie na^ftehenbe ©pifobe ben ißfagiftrat »on ber abfolut liberalen ©eite.

SKogifter Sßielchior ©peder hotte ein Süchlein „de prae-

destinatione“ »erfaht unb baffelbe bem 3ofiaS füihel jum SDrud

angeboten. 2)iefer, ber obrigfeitlichen ßßahnung eingebenf, hotte

juoor ben ©tabtfchreiber, ber bamolS ber 6enfur=6onjlei oorge*

ftanben ju hoben f^eint, um ©rlaubnih gefragt unb biefer ihm

geantwortet, eS »erftehe fich ^on felbft, bah 3Jiagifter SRclchior

nichts ©chäblicheS fchreiben werbe, ©o hotte ber 3)rud begonnen,

als auf einmal ber ©tabtfchreiber »on ißeter ©türm ein ßcüelchen
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erhielt, in toeici^em i^nt touibe, bag ou4 ber SBeröffent^

(ic^ung beS 0pecfer’fd^en ©c^riftc^enS Unheil ju besorgen fei. (SS

werbe (Soloin böfe Urfatbe geben, ein Such bogegen ju fd^teiben,

wa4 }ur Trennung ber jbir^e führen {önnte. Sarauf^in lieg ber

©tobtftbreiber ben 2)rucf jofort einfteHen unb trug am 16. gebruar

ben ©inunbjmQnjigern ben gaü jur ©ntfc^eibung nor*”). ®iefe

wugten fic^ nic^t anberS ju i)etfen, a(ä burc^ Smennung eines

SuSfc^uffeS, ber baS SRannfcribt burc^Iefen follte. iCrei Sage

fpäter fcbon wirb ber Seric^t über baS Süc^lein abgeftattet*“):

„es were bie materi »on ber furfe^ung gotteS unb beS in^alts,

baS got öon anfang ber weit »il einjel unber ben menfc^en ju

ewiger feligleit, bie onbem aber ju ewiger nerbammnig erfc^affen,

bag unberftanb magifter SKelcbior abjuleinen. nun were eS wol

gut, baS foUicb bing gar uerfc^wigen, bieweil aber baj wiber SlugS=

purg unb mit folc^er opinionen bie leut irr gemacht unb entweber

in nerjweiflung ober oermeffen^eit gefuert, fo erfci^eine gut fein,

bog baS bucblin gebru(ft werbe". ®aS einjige Änftögige, woS bie

®ericbterftatter finben, ift bie Sebicotion, welche an ben ißfalj=

grafen gerichtet ift unb worin ber SBunfcb auSgefprot^en wirb, bag

igm fein oöterli^eS unb grogoöterlicbeS fjrürftent^um, welches i^m

wiberrec^tli^ genommen fei, reftituirt werbe. ®ieS foHte mon beffer

auSlaffen. Somit erllören bie (Sinunbjwanjiger fi(^ beruhigt unb

bef(bliegen, bag mon fic^ beS legieren ißunfteS wegen mit ©peder

auSeinanberfe^en foHe. ©ie t)atten olfo gegen bie gortfefeung beS

SrudeS nichts einjuwenben. ©leic^wo^l würbe in einer weiteren

©ifeung bie groge noch einmot angeregt unb namentlich oon ^eter

©türm bie ^inberung beS SrudeS beantragt*“). Ser „fürnehmfte

ber ©thulen unb Sfirchen" fich ©efprö^e mit ©türm

bohin geöugert, bog man allgemein bie Veröffentlichung oon ©peder’S

Vüchlein gor nicht für gut hotte- 6* werbe gewigtich „ein ßonl

unb ©egenfchrift" geben; eS fei nun einmal „ein biSputierlich

moteri item unb äuguftin ouch ber ÜKeinung gewefen". 9lament=

lieh aber wies ©türm borouf h«n, bag bie Verausgabe ber ©chrift

gegen ben oon ben Shur= unb anberen ^ü^ften augSburgifcher

Sonfeffion ju grontfurt gefügten Sefchlug fei, tout welchem bis

jur nöchften ©pnobe „teine wiberwörtige Dpinion weber auf ber

(Janjet noch in scriptis tractiert werben bürfe". Srog oHebem

würben bie (Sinunbäwanjiger nicht irre, ©ie lehnten eS ab officieH
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einige Schritte ju t^un. 3)a bem ©pedet ber ®rud einmal ge^

ftottet fei, foQe eä bei ber ©rlaubnife bleiben, §ö^ften8 fönne er,

hKJ« jum Streit iBerantaffung bieten möchte, ftreidben. 8n bcn

gürften=®ef(^lu§ fönne man i^n ja erinnern, nielleic^t ftünbe er

bonn gutwillig non ber ®eröffenttid^ung feineö 333erfe8 jurüd.

Sn folc^en bie cenfurrid^terlicbe I^ötigfeit beä Straßburger

5Ratße8 beleu^tenben ®orfätIen war ba8 3aßr 1558 befonber« reit^.

Sucß bie 3oßre oorßer muß e» nicßt wenig ju tßun gegeben ßaben;

benn am 16. gebruar 1558 bittet ber Stabtfcßreiber ißm eine

^ilfe jujugefeQen, bamit, wenn 9Kanufcripte in bie (Sanjiei ge=

liefert würben, bie ®erontwortung im 3;ßun unb ßaffen nicßt allein

auf ißn falle, worauf bie ©inunbjwanjiger bie getreu f)crlinu8

S)afppobiu8 unb SKag. 3ocob ^>ermann ju biefem wichtigen Smte

erwäßlen”*). 3nt 3uni 1558 bringt ber Stabtfcßreiber wieber ein

@efu^ jur Sprache, baS er oßne Corwiffen ber Herren ®inunb=

jwanjiger ju entf^eiben fuß nicßt getraut ßabe*”). (Sin ®ürgcr

fei bei ißm gewefen, ber ßabe ben „teutfcßen Scßlebanum, fo ber

Ucßatiuö oerteutfcßt" mit ficß gebracßt unb um bie (Srlaubniß ge==

beten, baS ®ucß in franjöfifcßer Spracße bruden laffen ju bürfen.

©cmeint ift offenbar bie oon 3froel Scßociu« im 3oßre 1557 in

®forjßeim oeranftaltete Ueberfeßung oon SIeiban’8 (Sommentoren.

S)iefe8 9RaI jeigtcn ficß bie @inunb}Wan}iger aber teineswegs wiQ:

fäßrig, woßl burcß mancßerlei (Srfaßrung gewißigt, unb fcßlugen

baS ®egeßren runbweg ab.

Snblicß fpielte gegen ben Scßluß be8 3aßre8 nocß ba8 Sßerf:

„3oßQnn ®erneri ®oftitt" eine SloHe. S)iefe8 ®u(ße8 wegen fcßrieb

SKarlgraf (5art oon ®oben on ben Straßburger ®atß unb bat (£r=

funbigungen einjuiießen. ®er 3nßalt beffelben wirb nicßt ange^

geben; man erfößrt nur, „baß e8 oit Scßaben anricßten fönnte".

®en (Sinunbjwanjigern wirb am 26. Septbr. oon ben ®atb8*

gliebem, bie mit ben Slocßforfcßungen betraut waren, gemelbet”*),

baß fie bei bem ®ud)binber Stoffel ^rablinger oier Sjemplare

gefunben ßätten. tiefer ßabe einen ju f^rantfurt „ber ime alle

me8 wa8 new8 au8got jufcßide". So ßabe er aucß ba8 ®oftiQ

erßalten, oßne e8 befteHt ju ßaben*). (55elefen ßobe er e8 nicßt,

*) flnin. b. 9)eb. Stefe 9loti) ift für bie (Sefcbitbte beb butbPnblerifdben

®ef(bäft<Deife^r8 Don Sebeutung. Sie regt bie flrrage an: ^anbelt eb fi<b

^ier um 92euigleitb>@enbungen t.im mobernen Sinne), um ein Sommiffionb:
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öerfauft fei auc^ nod^ feine«, ©ebnicft fei ba« S3uc^ „loie fonft"

butc^ @eorg $abent in ^forj^eim, tnie man fage in taufenb (£|cem:

ptaren, unb fei öiel nad^ ©ac^fen gebracht worben. ?tu|et bem

^rabtinger ^ätte noc^ einer, ber 3)aoit ^ie^, ba« „Heine 4ecfige

piec^lin" gef)obt, aber löngft an einen flfremben öerfauft. ®ie« foQ

nun äße« bem §errn SRarfgrafen mitgetfieilt werben, ffien @in=

unbjwanjigem aber fommt e« boc^ mi^tid^ öor, ba^ i^re Gebote

fo wenig refpectirt werben, bafe ein gefät)rlic^e8 Suc^ ben SBeg in

bie ©tabt o^ne i^r SBiffen f)at finben fönnen. S)en SSuc^brudfem

unb SBut^fü^rem foU ba^er abermal« eingefc^ärft werben, bafe fie

bie 9iamen ber Slutoren aßer ber neuen Söüc^er, bie fie non f5ranf=

furt ober anber«wo^er erhalten, in ber Sonjtei aufgeben foßen,

bamit nic^t« ber Hug«burgifc^en (Sonfeffion juwiber öerfauft werbe.

Ueberf)aupt aber werben bie beiben fReferenten beauftragt ju be=

benfen „wie eä fürber mit bem Su^^anbel juöorjufommen fei".

S3a« au« biefem öerlangten ®uta(^ten geworben, ftnb wir au|er

©tanbe anjugeben.

S« löfet fi(^ biefen SRittl^eilungen entnehmen, bofe immer nur

bie wichtigeren Angelegenheiten im Ülathe ber Sinunbjwanjiger jur

©prache fomen. gür gewöhnlich wor ber @ong ber, bofe bie

6enfur=(5anjlei, in biefer ßeit burch ben ©tabtfehreiber repröfen=

tirt, bem fpöter jwei Seifiger jur ©eite gegeben werben, Aße«

crlebigte, bie SWanuferipte oor bem ®rucfe burchfoh unb bie ®r=

laubnife jum SSerfoufe anber«wo hergefteßter Südher ertheitte. äRan

fdheint ein relatiö ftrenge« IBerfahren babei beobachtet ju ha^^;

in ber SWehrjahl mögen bie 3)rucfer ben an fie gefteßten gor=

berungen genügt hoben, aber Uebertretungen fonnten natürlich nicht

au«bleiben. ®afe übrigen« bie S)urchficht ber SRanuferipte nur

eine oberflächliche fein fonnte, liegt auf ber ^anb. @« beweift bie«

bie ßlage be« Sanjleichef« über bie ju groge Arbeit«laft. @« fam

aber wohl weniger barauf an, bag bie IBehanblung irgenb einer

SRaterie in ihren 6injelheiten fritifirt, al« öielmehr bah ba« Üh«*”“

felbft befannt würbe, wie man benn ja auch "or bie Angabe ber

Stamen ber Serfaffer ber neu ooii ber ßReffe gebrachten Sücher

läget, bejiehentlich um ben ®e|(bäft8betrieb ber grnnffurtet @ro6=®ortimente

(^aibei), ober um bie Slnbeutung bet Snftenj oon (£ommif|ionären am Sen-

tralountt beB bu^b^nbleri{(^en Seile^rBV )ßerg{. au(b im 4. Stad beB

«rctiiBB (S. 217 — 221) ben ®eitrag non «. ftirtbboff. 9tooitäten=®erfenbung

l<bon im 17. gob^bunbert?
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Derlangte. @etoiffe ®egenftänbe toänfc^te man lieber ni^t an bie

OeffentIicb!eit gezogen }u fe^en unb namentlich gehörten toohl ade

tiichenpolitifchen fragen in biefe4 forgfam ju hütenbe ®ebiet.

3Rit ben fahren, nermuthe ich, etlahmte biefei (Sifer. S3enig=:

ftend ift eS auffaHenb, bog bie ^otofoHe bet (Sinunbjmanjiger

au8 ber folgenben 3«'! berartige ffiorfätle nicht mehr aufmeijen.

@ä mag fein, ba| mir bei ber ®urchficht biefer umfangreidhen

IBänbe baS Sine ober baS ^nbere entgangen ift, aber bann mürbe

eben bie Seltenheit ber Hufnahme in’8 ^rotoloH auch Selten^

heit beS IßorfommniffeS überhaupt bemeifen. %n(ag ju Unjufheben^

heiten gab e8 freilich im fReiche genug. Sßurbe hoch auf bem ^ei8^

tage ju @rfurt 1567 gellagt”®), ba§ troft ber SSerbote fo »iele

Schmähfchriften gebrucft unb an gutherjige &ute unb ben gemeinen

SRann oertheilt mürben. S)a man bem nicht länger jufehen mollte,

„bag barbur^ ein folch mignertrauen unb nerlehung jmifchen aller::

feitS unb niebern Stänben ermectet, melcheS mol unoerfehen::

liehe ®mpörung unb »iel Unheplö oerurfachen möchte", mieberholte

man bie alten IBerorbnungen, beren fRu^loftgteit hoch längft hötte

anerfannt fein müffen. Strasburg mirb, ba um biefe 3^1
IBuchbrucferei hi^i^ blühte, namentli^ unter ben Stabten gemeint

fein, an beren Dbrigfeiten ber fReiihätag oppellirte. @8 bleibe

bahingefteHt, ob Strasburg barouf h»n itgenb melche neue S3er=

haltung8magregeln erlieg ober bie 3ügel ftraffer anjog.

93i8 jum 9leich8tage ju Speier im Soh^e 1570 hotten fich

bie 3uftänbe nicht gebeffert (£8 fam immer noch oor „bag aQerlep

Schmähfchriften bücher larten unb gemählb gebrudt unb gemahlet"

mürben“®). ®aher mürbe fefet eine beffere ©ontrole angeftrebt. 3n
Heineren Stabten foQten IBuchbrucfereien überhaupt nicht mehr er-

rietet merben, oon ben S3uebrudem felbft aber forberte man mehr

@arantieen. @8 foQten „hinfuro im ganjen römifeen rei^ buch-

bruderepen an leine anbere Örter bann in benen ftöbten, ba Spur::

fürften unb fürften ipre gemöhnliee J^ofpaltung hoben, ober ba

universitates studiorum gepolten ober in anfepnlieen JReiesftäbten

»erftattet, aber fonften alle minleUbruderepen ftrad8 obgefeoffet

merben"“')- 3“*^ Anlegung einer Druderei aber beburfte e8 auger^

bem jept einer Gonceffion. Seiner foHte SBuebruder merben lönnen,

beoor ipn bie Dbrigleit „barju reblicp eprbar unb atlerbing tüglicp"

anerfannt pötte. Sin Sepmur, bag man fiep im S)ruden ben
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9ltic^4abfc^ieben gemä| m^alten tvürbe, tiiai im SSBeiteren etforber:

©onft ttjutben bie alten Sejc^Iüfje erneuert“*). S)ie SRamen

beS SlutorS, beS S)ruderS, ber ©tobt, bie Angabe ber l^al^reSja^I

würben oerlongt, bie bagegen nerftofeenben SBüc^er foQten confiäcirt

werben. 3n fefter gorm erjc^einen bieje Änorbnungen bann noch

einmal in ber gron^f^rter ^oIijei=Drbnung Born Sa^re 1577*").

%ber man ging in i^r bocb nac^ heutigen 83egriffen etwas weit

9ii(^t nur, bafe „SBu^truder Verleger unb ^)änbler" bei 9iieber=

legung beS @ewerbeS unb fc^weren @elbftrafen bie ^Beobachtung

ber gefehlichen Sorfchriften fich angelegen fein taffen foQten, auch

ber Säufer foQte belangt, „gefänglich angenommen unb, wo eS bie

Siothburft erforbert, peinlich befrogt" werben fönnen, wo er feine

®ücher heibetommen ho^>«- ©Qumige Cbrigleiten foQten jur 8er=

antwortung gezogen werben. 9Bir werben nach ben obigen 3Rit^

theilungen oom ©tragburger Qtathe nicht annehmen bürfen, ba| er

ju biefen gehörte, wenngleich 9«9«>* früher immerhin eine äbfühlung

eingetreten fein mo^te. UebrigenS erfahren wir auS ber Serorb=

nung nom 3ahrs 1602*"), bafe auch in ben Sohren 1590 unb

1592 ber Siath QRanbate wiber bie „ehrenrührigen ©chanbfehriften

©ebicht unb gamofe^libeQ" erlaffen hotte.

Qteben ben öffentlichen Slngetegenheiten bef^äftigten ouch bie

inneren fragen beS ®uchbruclerei=@ewerbeS ben ©trafiburger ®ath,

ber ftch bei ber flöfung berfelben freilich 'n ben ®orurtheilen feiner

3eit befangen jeigte. Sch erwähnte bereits, bafe in ©trafeburg bie

®uchbrucler einer 3nnft angehören mußten. SBie es mit biefer

fjorberung in onberen ©täbten fich Berhiett, ift mir nicht belannt. Sn
®afet war eS ähnlich wie in ©trafeburg, nur waren ®uchbrucfer unb

SRaler in Berfchiebenen Sünften, währenb fie in ©trafeburg einer

unb berfelben angehörten. ®tatter wirb gleich f«*n*r Snlunft

in ber Sooft „ju bem ®ären" SKitglieb, währenb Cporin ju ber

Sunft „jum ^imeQ" ongefchrieben war, „ben berfetb waS ein Ber»

riempter maler"*"). Sn ©troPurg hotten bie ®uchbrucfer ber

SRitgliebfchoft ber Sooft jur ©tetje nur wiberwiQig gefügt. SKochten

fie fi^ für eine Sooft ju gut holten, mochten fie lieber eine eigene

für fich öilben woQen, genug, bafe unS Bon manchen IReibungen

jwifchen bem Sooftgericht unb einjelnen ®uchbrudem Sunbe auf»

bewahrt worben ift. Sooächft weigerten ftch eiomal im Söhre

1555 bie ®uchbrucfer, ber Sooft bie beim ffiinfd)reiben non Sehr»
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(ingen übliche @ebü^r ju entrichten. %(bei bie ^ünfjehner, bte

ftänbige iBehöcbe für ^unftfachen, jtnangen fie baju. 9tur joQte

über bad, DoS ald SehrlingSoerhüItni^ angefeben toerben burfte,

lein 3weifel entftehen. SBenn ein Suchbrucfer, öieQeicht bei eiliger

Slrbeit, auf acht ober oierjehn 3!age gelegentlich Snnanben in feine

äBerfftatt nahm, ohne einen Vertrag mit ihm abjufchlie^en, fo

foUte bie nicht« beanfpruchen fönnen**®). Gin onbere«

3Ra( fchü^te ber 9iath bie 3)rucfer unb IBuchhünbler gegen Gon<

currenj. 3m 3<»hre 1560 fuchte Sohann gobri, „SBu^fuerer oon

IBem, fo etlich jar in granffurt gewohnt" barum nach, al« iBürger

unb Ginroohner ber ©tabt angenommen ju werben**’). 3Rit ber

^Bewilligung biefer Siechte hing wohl ^i^ Grlaubni^, einem ®e=

werbe nachjugehen, jufammen. ©onft mö(hte e« in hoh^ ®rabe

rüthfelhaft erfcheinen, warum bie Ginunbjwangiger ba« IBegehren

nicht genehmigten, trohbem gabri allerlei Urfunben über feinen Stuf*

enthalt in granifurt »orlegen fonnte. SBoher biefer gobri war, wci§

ich nicht ju fagen. 3n „SDiünben’« ®and*SJrebigt nebft bem hifto*

rifchen Sericht oon ben gronifurtifchen S3uchbruclem"***) wirb er

nicht genannt. Grft gegen 1585 wirb ein ißeter gaber ober gabri*

ciu« oufgeführt***). 3n SBafel gab e« feit 1527 einen SBuchbruder

Siamen« gohann gaber Gmmeu«, oon bem aber ©tocfmeher unb

Sieber nicht« ju fagen wiffen**®). Um 1533 brudte in greiburg

im iBreiegau ein 3ohunne« gaber; oieüeicht entflammte ber iBitt*

fteHer in ©trafeburg biefer gamilie.

Gin lebhafter ©treit fpielt fich in ben Sohren 1571—72 swi*

fchen Xheoboftu« Slihel, bem SBuchbruder, unb ber 3nnft jur ©telje

ab, in aH ber Sleinlichteit, wie er ben 3nnftftreitig!eiten jener Sage

eigenthümlich ift. ®ie gormfchneiber, bie auch jn biefer gnnft ge*

hörten, hotten Slihel belangt, weil er in feinem oermuthlich ou«*

gebehnten ©efchäfte mit ihrer Umgehung fich einen gormfchneiber*

gefeiten hielt unb baburch „in ihre §anbthierung griff". S;a8

3unftgericht machte furjen ^rojefe, erlannte ben Slihel fchulbig,

legte ihm eine ©träfe auf unb liefe burch ben SSüttel feine giguren,

b. h- feine §oljftöde, wegnehmen. ®araufhin appeUirte Slihel unter

bem 5. ®ecemb. 1571 an ben Slath unb bie Ginunbjwanjiger, wie«

nach, bafe überall im Sleiche, ju Slürnberg, 8lug«burg, granifurt

unb auch in anberen £ünbern, j. tB. in granheich, namentlich aber

in ©trafeburg bie SBuchbruder ba« Siecht gehabt hotten, für ihre

Digitized by Google



47

3»ecfe 3ronnj<!^nciber ju Rotten. 3J?an foHe i^n bo(^ bei biefen

Steckten beiaffen***). Stöffel unb ®erid^t netfaffen gegen biefe

®ertbeibigung eine Dlecbtfertigung ifire« Serfa^renä, bie non 9lif»

Ia4 SDte^er, fiienf)art Shimnetb unb Soft ©tempfer ben Sinunb'

{»aniigem am 12. äRär) 1572 übergeben miib unb in IRibers

©egenwart jur SJetlefung gelangt*®*). 3)iefelbe gipfelt barin, bafe

„buc^truden unb formfc^nepben bis auf heutigen ^ag für jmep

unberfc^epblicbe banbmer! al^ie gebalten worben" unb bafe bie gorm*

fc^neiber, bie ®ürget ber ©tabt unb ooUjünftig feien, bie allein

mit gormfc^neiben fi^, i^re SBeiber unb if)re ^nber emöbren

müffen, fic^ über Beeinträchtigung ihrer Siechte betlagt hatten. @S

gef(hebe ihnen „Abbruch ihrer Slahrung". SBir h<»i>en eS alfo mit

ber ganj gewöhnlichen gorm ju thun, in ber biefe 3“*rftftreitig*

feiten aufjutreten pflegen, mit bem Brobneibe. ©eftü^t wirb bie

Stntlage noch ^urch perfönliche Biotioe. Slihel fei wieberholt auf=

fäffig gewefen, er hätte auch l>ie änberen gehest, bem ©ericht ben

©ehorfam aufjufagen, man hätte ihn fchon längft beim Siathe oer:

flagt unb nur in Anbetracht ber ho^wichtigen ©efchäfte beffelben

oon einet Beläftigung mit folchen Angelegenheiten abgefehen. SBaS

Siihel barauf erwibert, ift fchlagenb genug**®). Am 9. 3uni 1572

reidht et feine jweite Bertheibigung ein unb entfchulbigt fich, ba|

et einem mittlerweile an ihn ergangenen ©ebote nicht fjolge

leiften fönnen: et fei nicht in bet ©tabt gewefen***). ®t oerant*

wortet fich baburch, ba^ et eine Steihe oon Borgängen namhaft

macht, bei benen allen eine Berbinbung ber Buchbruderei mit anbem

Befchäftigungen nicht für unftatthaft erachtet worben, ©peciett bie

gormfchneiberei fei eine ßunft „ju 3trr unb görberung bet truderep

erbacht unb auftommen unb nirgent anberS ju gebraucht würt".

®aher fönne man ihm baS galten eines gormfchneibergefeHen um

fo weniger oerargen. Als et not oier Sohren ben ßioiuS oer=

öffentlicht, h“be er „ju oerfertigung ber Sioifchen giguren" längere

3eit hioburch lebige gormfchneibetgefellen befchäftigt. ©ein feliger

Batet höbe bei ^»erauSgabe beS Dr. Bocffchen Shäuterbuchs glei^=

falls ffrormfchneiber gepalten. ®aS 3“nftgericht gepc überhaupt

nicht confequent oor, ben Sinen belange es, ben Anbem nicht;

überhaupt pobe eS berartige Silagen in ber lebten 3rit gehäuft.

2h*rbolb Berget unb SRiclauS SBiriot, bie Buchbmdet, wären be=

langt worben, weil fie Buchbinbet=©efellen unb Briefmaler befcpäf^
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tigt Rotten; S^riftop^ SRieblinger bagegen, ber »iele 3a^re ^inburc^

tttie anbere ®rucler einen Suc^Ioben gehabt unb Suc^binber-Sefellen

gehalten ^abe, fei ftrafto« geblieben. ®on bem gonnfc^neibet

®ern^arb Sobin enblic^ ^abe bie geforbert, bafe er ba8

®ru(fen einftetlen joUe, weil er „ben buc^trucfem in ire ^anbtierung

greife". ® 0(^ äße biefe ^inweife auf bie Ungerec^tigfeiten beS

gerieft«, bie Unjulänglic^feiten ber beftel)enben Serfaffung Reifen

iJti^el ni^tS. ?lm 26. 3uli 1572 wirb in ber ©ifeung ber ©n=
unbjwanjiger baS ganje einfc^lägige 91?aterial noc^ einmal ner^

lefen unb bann befc^loffen, ben 9ti^el mit feiner IBef^werbe abju=

weifen. 68 foQ bei ben erlannten ©trafen öerbleiben unb Setlagter

ongtwiefen werben, biefelben ju erlegen. ®egrünbet wirb ba8 Ur=

t^eil bamit, ba^ bie 3“"ft „öermeg ^benber artilel gegen i^me

iRi^eln procebiere", wobei übrigens feine öor ©eri^t bewiefene Ün=

bef(^eibenl)eit „beren er felbs ni^t in Sbrebe fein lann", auc^ in

®etrad)t gezogen ju fein fc^eint. 0lfo ber 9iec^t8ftanbpunft war

eS, ber betont würbe. 3Jtan oergeffe eben nit^t, ba| biefes 6reigni§

in eine ^eriobe fällt, in welcher bie anfangs fo glänjenbe 6inric^=

tung beS 3unftwefen8 fd)on me'^r unb mef)r ©(Ratten wirft unb

allerorten Unjufriebenl)eit ^eroorjurufen begonnen ^atte. ÜWit biefer

2luffaffung ^ing eS wol^l aud) jufammen, ba§ eS jwanjig

fpöter ben ®u^binbem gelang, i^r ^anbwerl oor ben 6ingriffen

ber ®ut^fü^rer unb Sut^bruefer ju fc^ü^en. 3n ber Drbnung, bie

i^nen am 22. gebr. 1591 ert^eilt würbe, ift baS au8brüdlid)e ®er=

bot für bie legieren entt)alten, ®uc^binber:@efellen anjune^men.

^öc^ftenS war i^nen geftattet, „fc^leci^te calender pratiquen unb

anbere gemeine büi^lein jurud burc^juftec^en*), mit faben jufammen

JU ^eften ober ju Inüpfen, o^ne capitol unb mit papier ju über^

leumen"*“).

TInm. b. 9tcb. S3 ift aifo baS fogenannte „^ollänbcrn" gemeint, bie

robefte unb einfad)ftc Slrt be8 $eftenS.
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SicrteS ©o^itcL

Sa« fi(ben;t^nU So^unbtrt.

Sie SSünfi^e ber Buc^brudcc nac^ Cilag einet beionbeten Otbnung unb ftin-

fübi^ng einet o6Iigatoti|c^en Se^tjeit. — 3)ie Slteitigleiten bet 93u(^^änblet

mit bet i“* Stelje. — ®u(^^änblet unb But^binbet. — Bie Bu(^:

ftdmet. — l!ie SOOjö^tige 5*i*t Ctfinbung bet Bm^btutfetfunji. — Bie

Sol^t bet Buc^btudet im 17. 3®i|t^unbett. — ®ie Betotbnung be* SKagifttaM

gegen ißa^btitd. — Sie Bolijei: Otbnung bon 1628. — Bet But^^anbel

bei 17. Sa^t^unbetti nac^ ieitgcnbffifc^et @(^ilbetung eine« (Batgoni,

SSeigel, Bec^iet.

5Rot^ üppigere ®Iüt^en trieb bet ßunftgrift tm folgenben 3abr=

^unbert. S)et Srobneib »eronla^te biete erbitterte ©treitigfeiten

jwifc^en Sut^brudem ober Suebbönbtem einerfeitä unb Suebbinbern

onbererfeit«, Äämpfe, bietoir atterorten geführt feben“*). ®ie leiteten

mosten ficb im bucbbönbleriftben betriebe tneitergebenbe tRecbte an,

oI« man ihnen jugefteben toollte, bie erfteren gaben unjweibeutig

bie Steigung ju ertennen, bafe fie am tiebften mit ber 3“i*ft jut

©telje leine Sßerbinbung gehabt hätten. SBieberhoIt fab ficb ber 9iatb

genötbigt, ju ©unften ber testeten einjufebreiten.

^eiticb mären auch bie Su^bruder bon jünftterif^en ®eftre=

bangen nicht ganj frei; nur berliefen biefe in einer ben Sntereffen bet

3unft jur ©telje entgegengefebten Stiftung. S)ie ®ucbbruder f^einen

ben SSBunfeb geb«gt ju hoben, für ficb aüein einen Serbanb ju er:

richten, bem fte bann bielleidbt eine ariftofratifebere gärbung ju bet=

leihen beabficbtigten. ®i2 jum 3abre 1621 mar bie Saht bet

IDrudeteien auf jebn geftiegen; nun mürbe ber ®unfcb taut, ba|

leine neue mehr binjulommen foflte. S)ie berjeitigen ®efiber fühlten

ficb in ihrem Sefi^e ju behaglich, at« bafe fte nicht einer möglichen

©chmölerung ihrer Sinnahmen hätten borjubeugen fuchen foHen.

Um aber ben ©^ein ju erregen, bafe fte ni^ts für fich, ?llle8 nur

im Sntereffe be8 publicum« begehrten, äußerten fie ba8 Verlangen

noch befonberen ©efe^en, benen fie ficb gerne fügen ju moHen ber*

fprachen. Stach Vorgänge gronffurt« a. SR., mo in ben Sohlen

1593—98 eine 2)ruder=Crbnung ju ©tanbe gelommen mar, motlten

fie ouch für ©trofeburg eine folche erlaffen fehen, melche beftimmen

follte, bafe Äeiner bem Snbem in fein |>anbmetl Singriffe thue,

bie SRiffberftänbniffe mit ben ©efellen unb Sehrjungen befeitigen

Vte^is f. 9c|4. b. S(utC4(n V. 4
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unb bie pflege oerttaulid^er Sejie^ungen ttac^ oDen ©titen er=

Iei(^tem würbe. 9JHt folc^en äBünfc^en {e^en wir am 21. 3uli

1621 bie Suc^bruder ber jlammer ber Sinunbjwanjiger na^en

unb ein Sc^riftftüd überreichen, in welchem unter iBejugna^me auf

bie 9leic^«abjc^tebe unb bie granffurter ^olijeiorbnung uom So^re

1577 i^r SBege^ren weitläufig augeinanbergefe^t ift**’). 9Sor ac^tje^n

bis iwanjig Sohren feien in ©trafeburg nur jec^« Sud^brudereien ge=

wefen; je^t feien i^rer bereit« jet)n, „ba einer bem Snbern ©c^aben

t^ut, wel(^e« ju einem ober anbem SSerberben gereic^'. Sn granf=

furt feien nur fect)8, in ®afel gar nur Bier ®rudereien jugetaffen

unb an biefen Orten mürben boc^ „bie fürne^mften büc^er in ®eutfd)=

lanb getrudt".

!I)iefem ®efucf|e folgte wenige äJionate fpäter ein anbere« Bon

Bier Suc^brudem, beren 97omen nic^t mitgetl)eilt werben. Snbem

fie fiel) auf bie früijere Singabe bejie^en, wollen fie bie in berfelben

Borgeft^Iogene Orbnung nac^ einer Stic^tung erweitert, eine obIi=

gatorifdje fle^rjeit eingefü^rt fe^en*“). „®8 fei fo ein föftlic^ gut

bing umb bie orbnung an ben ^anbwerfen, bamit IRiemanb folc^e

treiben barf, bann ber fie erlernet." S)arum bitten fie: „bafe Seiner

folc§ fünftlic^ ^anbwerf barf treiben ©efinb ober Sung galten, er

^abe e« bann juBor erlernt." 9uf biefe« abermal« {unbgegebene

Verlangen naef) ©onbergefe^en glaubten bie (Sinunbjwanjiger, bie

wo^l anfangs bie Angelegenheit tobtjufchweigen ant:=

Worten ju müffen. ©ie beauftragen baher bie Herren ©^olar^en,

ben fffall ju berat^en unb ihre ®eguta^tung wieber ooriubriugen.

SRerlwürbiger S33eife erhebt fi^ nun aber in ben Sreifen ber Such=

bruder felbft eine Dppofition unb jwar Bon ©eiten ber ©efellen.

Siefe hatten natürlich Bon ben Vorbereitungen jum Srlafi ber Orb=

nung gehört unb befchweren fich }unä(hft barüber, bag ba« @efuch

„um Verbanb ortilel ihnen unwiffenb, ba e« hoch billich fein follte"

eingereicht worben fei**®). SBa« fie eigentlich wollten, geht Weber

au« biefem noch au« ben anberen ®rotofollen Har h^^oor, ba bie

ausführlichen ®efchmerbe= unb ©ittf^riften, auf bie man fich bejieht,

nicht erhalten finb. S5ie OefeHen, h«i|t eä im ©rotololle, erflären,

ba| ihnen gleichfall« baran gelegen fei, ihre SSeiber unb Sinber ju

ernähren. S)ruden fei eine freie Sunft unb fein ^anbwerl. S)ie=

felben f^einen alfo ©egner ber gewünfehten Orbnung gemefen ju

fein. Ungefähr Bierjehn Sage fpäter finb fie bann mit einer mei=

Digitized by Google



51

teren Srflärung auf bie Eingabe bei 9)teifter erfc^ienen, beten

^olt man gleic^faOd nur eirat^en fann. @ie betonen (aut (ßiotofoU

no(^ einmal, bafe bie Su^biucferei eine freie Äunft fei***). 3)ie

SReifter hielten ftc^ nic^t gemög ben (Reic^Sabfc^ieben unb ^olijei^

orbnungen. S^rer Snfic^t nac!^ Jütten bie SReifter ju oiel 2e^r=

linge. 3m Sugenblicfe gebe ü breiunbimaniig 93u(^brucfergefellen;

je^n unter i^nen feien oer^eirat^et; fie wären fc^on halb in ®et*

legen^eit, wie fie ernähren fodten. SSiaä fie fonft no^ ooi^

gebradjt, mufe bot^ im ©anjen fef)r überjeugenb gewefen fein, benn

bie ISinunbiwanjiger befc^Ue^en, bie S3ef(^werben ber ©efeQen nic^t

hirj oon ber |>anb ju weifen, fonbem überlaffen ben au8 i^rer

äRitte für ä^nlic^e Angelegenheiten ernannten S)ruc(etherren, bie=

feiten weitet in ^Betracht ju jiehen. 3n ben ^rotoloden ber ®in=

unbjwanjiger finbet fiel) nach ^^m 3ahi^£ IBerhanblung

barübet*“). Offenbar fiegte bie beffete einficht unb bie Such=

bruder würben mit ihren ungegrünbeten äBünfehen nach erla^ einer

befonbeten Dtbnung abgewiefen. 8118 im 3ohrc 1628 bie ^olijei=

Crbnung oeröffentlicht würbe, müffen bie S3u^brucfet fich fehr ent-

täufcht gefehen hol>fn. 3n einet „gemeinen erinnetung an bie

Bruder beten SSerleger unb ©efeHen" wirb au8brüdlich, unter |)in=

wei8 auf bie granffurter 5)ruderorbnung oom 3ahre 1598, erflärt,

ba| jur Siegelung ber S3ejiehungen jwifchen SReifter nnb ©efeHen

„ein fonberbate »erfehung für bi8mal unnötig ju fein erachtet"

worben ift***). ©leichwohl würbe in bet ißolijei=Crbnung jugegeben,

bo§ mancherlei oorgefommen feien, unb noch mehr

fcheinen Unorbnungen gegen bie 9Ritte be8 3ohthunbert8 ein=

geriffen gewefen ju fein. ©8 gab fich bamal8 ganj allgemein in

2)eutfchlanb unter ben ©efeKen bie oemünftige SBewegung nach

©inführung einet obligatorifchen Sehrjeit funb, bie wir ja in ©trafe=

bürg oon ben SReiftem gleichfat(8 projectirt, oon ben ©efeUen ober

energifch befämpft fehen. Unter bem 3. 3uli 1648 wirb ben ©in=

unbjwaniigem mitgetheilt, bag in ben 2)rudereien adetlei Unorb^

nungen oorgefallen unb oor bem (ßolijeigeiicht oerfchiebene ißarteien

feien*®*). SBelcher 8lrt biefelben waten, auf welche SBeife fie bei=

gelegt würben, geht au8 bem S^rotofode nicht h^i3)or. 2)ie ©inunb'

jwanjiger befchlie^en einfach, einigen au8 ihrer SRitte aufjutragen,

bie ©ache in (Betracht ju jiehen. ®et ftampf mit ben ©efeHen

beginnt erft etwa8 fpäter. 8lm 7. 3uli 1651 berichtet ber regier

4 *
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renbe $err Ämmeiftet »on „Uneinigteiten unb befd^mcrtii^en Gingen",

joeltbe bie ©eyeHen onpngen*®*), wieber, o^ne ba§ au8einonbergefe^t

»irb, um tt»aä es fic^ eigentlich (Sinunbjwaujigcr be-

fchliehen mie gemöhnlich, ben engeren 9(uSfchuh mit ber SBerathung

ber ^Ingelegenheit ju betrauen. ^aS Sa^r barauf fchreiben bie ^anf=

furter wegen ihrer ®uchbrudergefeDen noch ©trafeburg. 2)ieielben

wollten Sliemonben bei ber SBuchbruderei potfiren loOen, eS fei

benn, boh er bie Äunft erlernt ho^e. ®er gronffurter Slath er=

tlärt, ni^t ju wiffen, wie bem abgeholfen werben tönne, „weilen

biefeS SBerf in benen SDtarf: unb in ben fehftätten feinen Anfang

genommen h<>^>e"“*). ^ier haben wir einen beutli(hen ffleweis für

bie Allgemeinheit ber ^Bewegung; jum Ueberfluffe melben auch

,5Rümbetger, an bie man fich mit ber Sitte um Aufflörung oon

©trahburg aus gemenbet ju hoben fcheint, bah bei ihnen „feiner

Dor ©efellen paffirt werbe, eS fei benn bah §anbmerl

orbentlich erlernet"*®*).

6S ift f<hwer auS biefen furjen Semerfungen — unb mehr

entholten Weber bie ^rototolle ber fjunfjehner, noch bie ber Sin^

unb}wanjiger aus biefen fahren — ein Silb ber ©achlage ju ent-

werfen. ®ine Art »on Abfehluh finbet fich übrigens noch ™ ^oto-

!oD, wenngleich hoch fein »oUeS Sicht ouf bie ©ache fällt. Am
5. gebruor 1655*®^ überreichen „bie gefammten Suchbruderei»er-

wanten" ben ©nunbjwonjigem ein IRefcript, in welchem fie erflären,

boh fie ben groben ©treit, ben fie mie befonnt unter fich gehobt,

nunmehr beigelegt hätten. SoftaS ©täbel, um ben eS principaliter

JU thun gewefen, fei für einen ehrlichen „ißrinther" erflärt worben,

©ie bitten, bamit bergleichen Unorbnungen ein für alle SKol unter=

bleiben, fie mit „einer genugfamen Orbnung" oerfehen ju laffen.

®icfem SBunfehe aber hot ber 3iath nie gewiKfahrt. 9loch bie

^olijei-0rbnung oon 1708 enthält bie wörtlich gleiche Seftimmung,

mie bie »on 1628, nämlich i>oh man eine befonbere Orbnung für

unnöthig erachte***).

©u^en wir nun ben Sern biefer ganjen Sewegung aus ben

Sohren 1620—55 ju erfaffen, fo ftellt ftch m. @. fotgenbeS heraus,

wobei ber Sücfenhoftigfeit beS äKaterialeS Siechnung getragen unb »on

»omherein auch eioe onbere Auffaffung als juläffig betrochtet werben

muh. SS honbelt fich olfo um (Errichtung eines befonberen ^ruder^Ser-

banbes unb um Srlah befonberer ©tatuten. 2)er erfte Sorjchlag gipfelt
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»cfentli^ batin, bie SBud^brucferei ju einem gefperrten ^anbwerfe

ju matten; bei ben legieren »at e8 in erster Sinie borauf abge=

l'e^en, eine obligatorische Siehrjeit einjufühten. 3m 16. Sahthunbert

mürbe biefe noch nicht geforbert SWan erinnere ftch, wie j. S3.

ShontQä ißlatter, ber bai S)Tucfen feineäwegä in ber gewöhnlichen

äSeije erlernt hotte, in SBajel eine IBuchbntcferei anlegte. ®egen bie

©iinjche ber iBudibrucferei^Sefiher erheben fich bie ©ejellen. S)ie

projectirte Sefchränfung ber ®rudereien ouf eine gewiffe

mufetc fie ungemein beunruhigen; benn fie jehte ihre Hoffnungen

auf bie 3“t“nft ftar! herob. ®em SSerlangen einer obligatorifchen

Sehrjeit hätten fie fich wohl fügen fönnen, ba eine folche in ihrem

eigenen Sntereffe fehlen. 3nbeg ging ihre Cppofition überhaupt

roohl mehr gegen jebe IRegulirung ber Srbeit, als gerabe gegen

biefen ^unlt Sine SRinoritöt ber ©efeHen fa^te nun ober fchon

ben ^lon in’S Suge, fi^ biefer billigen gorberung anjubequemen.

Um fo mehr gewann aber biefe URinberjahl an IBoben, alö oon

auswärts @erüchte über ähnliche Sleformen an ihr Ohr brangen.

SRümberg h“rie bie obligatorifche Sehrjeit bereits, bie ©eeftäbte

Homburg, £übect, iöremen, jlönigSberg waren im ^Begriff fte ein=

juführen. Huch benachbarten ^rantfurt bereitete man fith baju

Dor. 2)0 wollten bie ©efeUen eS in ©tro^burg auch- 2)a^ biefe

gorberung feineSwegS unoemünftig war, liegt auf ber H^nb. SSenn

als ©eher 3eber angeftettt werben lonnte, ber einigermaßen ©efehief

boju jeigte, fo mußte baS Hngebot oon Slräften groß, ber Soßn,

melchen bie ©efeUen erhielten, gering fein. Sehnlich Wie heute bie

Sefchäftigung oon grauen in ben SJrucfereien ben Sohn herabbrüdt,

fo mag bamals baburd), baß 3eber, ohne Sehrling gewefen ju fein,

mit bem Hnfprueße auf Sefchäftigung ouftreten lonnte, ber @efetten=

ftonb ßch beeinträ^tigt gefühlt haben. 3Rehr 9lachbrud erhielt bann

bie Hngelegenheit, inbem ihre fiöfung gewiffennaßen prahifeß an

einer einzelnen ^erfönlicßleit oerfueßt würbe. Sofias ©täbel, ein

feit fiurjem etablirter fflueßbruefer, war ber Ungtüdlicße, ber ben

Unwillen ber ganjen öucßbrucferei=@enoffenfchaft auf fieß jog. @r

wor oermutßlich fein gelernter Söueßbruder, unb unter biefem SBor=

wanbe befämpften bie SReifter ben neuen (Soncurrenten. 33ie @e=

feilen, bie an bem Sofias ©täbel lein Sntereffe hatten, unterftüßten

bie SWeifter fo ju fagen auS theoretifeßen ©rünben, weil fie bureß

bie Hnnaßme ber aufgefteHten S3ebingung ißren ©tanb ju förbem
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hofften. Sluf trgenb eine SBeife fam nun bie proftifci^e groge jur

friebltc^en fiö{ung. gofiae 0täbel »urbe }u einem „e^ttic^en

®rucfer" gemocht unb bomit »or ber goQ erlebigL 3nbem aber

ber ©tein beS Änftofee« ^inmeggeräumt »urbe, log auc^ fein @runb

me^c »or, bie principielle ©eile ber grage in ©elroc^t ju jie^en.

®ie obligalorijt^e fie^rjeit mürbe nic^t eingefü^rt, ®ie ©efeHen

l^otten bo2 Siac^je'^en.*)

SBor eä ben ®uc^bru(fem jc^on nit^t gonj noc^ ©inn, unter

ber SBotmäfiigfeit ber ßunft jur ©tetje ju [te^en, jo jc^eint ben

S3u(^^änblem biefe @emeinjd)aft noc^ löftiger gemefen ju fein,

ffioren ouc^ SJruderei unb ©uc^^anbel »ielfoc^ in einer ißerfönlic^^

feit oereint, fo trat bo(^ gerobe bei ben JBuc^^önblern bo8 ©elbft-

beroufetfein beullic^er ausgeprägt ^eroor. ©ie gölten offenbar am
liebften mit ben ^anbmerfem ni^ts ju tf)un gel)abt, glaubten fic^

febenfaHS immer nur burd| bie eine ©eite i^reS ©efc^öftSbetriebcS,

burcl) bie iBuc^bruderei, an bie gebunben; ber 93u(^t|änbler

fc^ien iljnen über biefer ju fielen. @S lö^t ftc^ ni^t leugnen, bag

biefer ©tanbpunft »iel Berechtigung gatte. ®er ^anbel mit ©ücgcm

mar gemig fo gut ein faufmännifcgeS ©emerbe als ber mit irgenb

melcgen anbern SBaaren unb eS lögt ficg fein jmingenber @runb

ouSgnbig ma^en, morum gerabe er jünftig organifirt fein fottte.

®er fRotg in ©tragburg urtgeilte gleicgmogl anberS. ®r jmang

bie ficg nur ju gerne trennenben Bucggönbler immer mieber oufs

fReue unter baS 3»cl) ber ßunft jur ©telje, ein SSorgegen, baS

faum anberS als burcg bie gefcgicgtlicge Sntmidelung erflört merben

fonn. SWan gatte eben ju einer Qtxt, als eS eigentliche Bu^gönbler

nur oereinjelt gab, ben Änfcglug an bie ä“’*' ergoben

unb moHte, conferoatio bis auf’s äeugerfte, nicgt ba»on abmeic^en.

©0 »erfügen bie günf^egner im 3agre 1629, bog biejenigen ©er-

fonen, melcge gleicgjeitig ben Bucgganbel unb bie fflucgbruderei be=

treiben, ber ©telje baS ©tubengelb in boppeltem ©e=

trage entrichten follen**®). Offenbar gatten bie Betreffenben bie in

igrer (Sigenfcgag als Bucgbruder ju jaglenbe Abgabe bereits als

*) Slnm. b. 9i(b. Sie gunftBcbröucbe unb 3unftfticitigleiten bei

btudet finben ptb breit abgebanbelt in: 3- ® ®ert^er, toor^afftige 3la(^=

liebten bei {o alt= aI8 beiübmten SSuAbruder^fiunft, in »elcben non Urfprung
unb Fortgang ber Suebbruderepen big i^o 1721 unb benen baiinn einge=

fflbrten (Sebiäucben au(b eingef^Iicbenen ^igbiäucben unb Unorbnungen ge<

banbeit mirb. ^andfurtb u. Seipjig (3ena) 1721 . 4 .
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»öllig genägenb angeje^en. @päter Derfuc^ten biejenigen

^änbler, »DcIc^e feine 2)ruderei befaffen, ber 3«nft fid^ gonj ju ent=

jiefjen. Sber bo8 ®eri(^t ber ©telje ^otte ein j^arfe« Suge unb

bie günfje^ner »erurt^eilten ben Sßiberjpänftigen fofort bei ber

@teljen=3unft (eibjünftig ju »erben*’®).

9ia(^ einer anberen ©eite aber »urben bie SSu^^änbler auc^

tmeber in ©c^u^ genommen unb jwar gegen bie Ucbergriffe ber

SBuc^binber. 3)ie J^eilno^me ber festeren am Suc^eroerfe^r läfet

ftc^ überall nac^meijen*”). ®er Umftanb, ba^ bie Sucher meift

gebunben auggegeben würben, ber größere Sebarf an ©c^ulbüc^ern,

ber fleigenbe Sßerbrauc^ oon ßalenbem u. a. m., »orauf ^rc^^off

bereits aufmerffam gemacht '^at, führte ben Suc^binbem ein=

tröglic^en @e»inn auä bem ®üd^er^anbel ju. 3n manchen ©tobten

begünstigte mon bieS, inbem mon »of)t babei anna^m, bafe, wo eS

feine eigentlid)en 93uc^^änbler gab, bie 93ucf)binber ber natürtid^fte

(Srfaft berfelben »oren. Slber au^ ba, wo bereits ©ortimentS=

®uc^^onbIungen entftanben ober wenigftenS im Segriff waren, er=

öffnet JU werben, oerfügte man, bofe ben Suc^binbern beim Serfouf

ber fogenannten ©cf)oIoftifalien unb anberer fileinigfeiten fein ®in=

trag gefdE)e^e, fo j. 8. 1621 in ©tettin*’*). @S log fef|r no^e,

bo^ bie 8u(^binber fic^ mit bem auS jolc^em |>anbel entspringen-

ben geringeren ©ewinne ni(^t begnügten, fonbern oud) 8üc^er birect

bejogen unb oerfouften. ®erortigeS ging in ben fünfjiger Sohren

beS 17. 3of)r^unbertS in ©tra^burg oor. SKan erinnert fu^, wie

am ®nbe beS 16. 3<tf)tf)unbertS ben 8uc^f)änblern oerboten würbe,

Suc^binber=@eSeIIen ju befcf)öftigen. ®o wor eS nur conSequent,

bo§ man je^t »ieberum ben ©uc^binbern Sin^att gebot unb if)nen

nic^t gestattete, „rof)c ober gebunbene befonberS frembbe unb onbere

oerlagSortifel einjufaufen unb wiber ju oerfoufen." 97ur bie „oH;

f)ier getruefte ^anb= bet= unb onbere berglei^en geistliche büdhlein"

Sollten Sie no^ wie oor feilhalten bürfen. ©o oerfügten bie günf=

jehner im 3ohre 1652*”). Stber wie im 3<>h'^e 1591 fith i>ie

©uchhönbler nur »iberWillig fügten, fo Sträubten fich jefet bie 8uch=

binber gegen bie fflef^ränfung. 3)och blieb baS 3Mnff9eritht S*reng

unb gerecht unb fühnte ouf ®runb ber erlaffenen ©erorbnung jebe

ÄuSfchrcitung, wobei eS oon ben gimfiehneTJi unterftüht würbe,

bie feinen Slnftanb nahmen, im 3oh'^e 1660 bie in foldjen Klagen

ergangenen Urtheile als ooßfommen gerechtfertigte ju beftötigen*”).
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3nbe^ toucbe au^ mit unnac^ftc^tlic^eT ^anbffabung bet dkfe^e

noc^ nic^t ber rechte ^rieben gefc^affen unb mieberbolt fe^n ft(^

bie ^ünfje^ner genöt^igt, neue Srftärungen ju geben, neue 9Ka^
regeln anjuorbnen, fo in ben Sohren 1664 unb 1665*’*). 35a

jeigt ftc^ benn, bafi in admä^liger SntmicfeUtng neben 93ui^^änblern

unb 93uc^brudem noc^ ein britter 93enif4itt)eig fic^ auSgebilbet ^at:

bie 93u(^h:ämer. 9lic^t iiuifi^en S3u^^änblet unb 93u(^ffl^rer untere

fc^ieb man in ©trafeburg, wie Äirc^^off nermutbet*’*), fonbem

bieje beiben 93ejeicbnungen würben gebraucht im @egenfab }u ben

iöuchträmem. ®ie günfjebner ftedten im 1665 ©Knjen
beS Gewerbebetriebes auSbrüdlich feft für bie jogenannten iBuch«

fübrer ober ®uchbänbler, fobann für bie Suchfrämer unb bie ®uch=

binber. 3)en erfteren allein tarn „ber oerlag unb banblung mit

rof)en Supern" ju, „item biefelbe refpectioe ju truden ober burch

factoren truden }u laffen"*”). ^ierouS ergiebt fich bann, bafe

unter „®uchfrämereh" ber leinen ®erIog cultioirenbe unbebeutenbe

buchhänblerifche ßleintram, ber ^anbel mit ben aUergewöhnlicliften

©chul= unb Gebetbüchern unb ^alenbem, oerftanben würbe, welche

Gefchöfte fiirchhoff bem „IBuchführer" jufchreibt*’*).

3n aQ biefen wiberwärtigen ©treitigleiten,

bie wohl lei(ht einen größeren Umfang eneicht hol*en mosten, als

fich h^ul< fpärlich erhaltenen dteften beweifen lü§t, ge«

währt bie erfte 35entfeier ber (Srfinbung ber ®uchbruderlunft, bie

in biefeS 3ahrhunbert fällt, ein erfreuliches ®ilb. 3)er GorporationS«

geift unb ber echte ^anbwerlerftol} jeigen fich ^‘il’ei in oortheil^

hafteftem Sichte, habe i^ für bie Ginjelheiten ber ^eftlich-

teiten leine ausführlicheren dlachrichten finben lönnen, aber eS hat

fich tint häbfche Grinnerung an jene 3:age erhalten: ber „®e=

rieht oon Srfinbung ber buchtruderep in ©trafeburg", ein rühm=

licheS 3^ichen ber erreichten tppographifchen Gefdiidlichleit, ber

in einem löftlichen ^ergamente^emplare noch h^utt auf ber

©tra|burger UnioerfitätS=®ibliolhel in einem GlaSlaften aufbe*

wahrt wirb.

3um erften äRale hatte man baS Slnbenlen an bie Srfinbung

ber ®uchbruderlunft in 3)eutfchlanb im 3ahre 1540 ju SSitten^

berg gefeiert*”). Sinhunbert 3ahre fpäter war baS 3ntereffe bafür,

trofebem man mitten in ben ÄriegSwirren ftanb, fepon in mehr

©täbten rege. 3m öpril 1640 f^idte bie Suchbructer^Gefellfchaft

V
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in 2(ip}ig nac^ Sßittenberg, nac^ Sena unb in bie nome^mften

Sieic^Sftäbte btt 9)ätt^eilung, ba^ fit bit 200)ät)rigt SrinnerungS^

ftitt begeben »oHe unb eben folc^tm Ib“*' auffotbete**®). Unter

bent 17. ^guft jtiges bieS bie ^errtn 0cbo(at<ben ben (Sinunb^

^tDoniigem an. 9ßan fei in Seipjig gtfonnen, ein Jubiläum ju

galten „ntiln bie Xtuderei oor 200 Sabren erfunben nuibe unb

itooT allbict }u 0tra^burg burcb Sobo»” SD7ente(in nnb Spbt^ttn

@utbenbctg"**‘). ^err Dr. ©ebrnibt bfll>« nerfproben bie ^rebigt

bobei ju boiten. 9latürlicb tonnten bie Sinunbjnanjiger biefe 3bee

nur gutbti^en unb fo fpracb benn am 18., am 25. 2luguft unb

am 1. @eptbr. Dr. 3obanned ©cbmibt „nach Einleitung beS anbern

Sßerficula beS CXI. ^fdm« brep (briftlicbe ®ond=^rcbigten", benen

ficb am 1. Dctober bei ©elegenbeit einet 3Rogifter=^romotion eine

lateinifcbe Siebe 3o. ^enri^ ®öcter’8 anfcblofe***). ®ie S0ucb=

brucfer aber überreizten om 22. Eluguft ben Herren (Sinunb»

jwanjigem ein Sü^Iein, ben „®eriZt oon Srfinbung ber buZ=

muferep" mit ber ®itte, e« gnöbig ouf» unb anjunebmen*“),

mabrfZeinliZ jenen mobt einjigen noZ b<ui^ erbalteneu ißerga:

mentbrutf. Sinige SJlonate fpäter*“) mürbe ihnen ber S)anl für

ba2 „offerirte Iroctättein" mit 24 Sitbtm. au^gefproZen.

35iefe Heine ©Zrift lä^t beutliZ erlennen, bofe um biefe 3«t

bie SBuZbruderei in Strasburg gut gebieb- fjünfjebn ißerfonen

unterjeiZnen bie S3orrebe, oermutbliZ SKeifter unb @e feilen ju=

fammen. äJian »ergeffe niZt, ba| bet SOjaptige itrieg bamal8

eine ooHIommen rupige, friebliZe ©ntmitfelung oon $anbel unb

©emetbe niZt geftottete. 3n 83re^Iau gob eS ju berfelben

nur einen SSuZbruder*), bet mit feinen ©efellen bie „3ubel=5teube

bejeugte". 3n Seipjig mürbe bie @ebäZtnife=2f«iet non feZsepn

^erfonen begangen, fünf S8uZbruder=^erren unb elf ©efellen, unb

in 3ena maren e§ ein ®uZbruder „mit einem einjigen ®uZbruder=

©efellen, melZen fie in bamoligen ftriegeälöuften noZ bepalten",

bie ba§ feiern tonnten“®). SBie oiele ®uZbruder »or unb

noZ 1640 in ©tra^burg tpätig maren, bleibe bapingeftellt. Unfet

®erjeiZni| pat bie Stamen aufgefZrieben, je naZbem fie un§ auf=^

geftofeen. Offenbar finb mir piet oon annöpcmber ®otIftänbigteit

*) 9lnm. b. Sieb. Xei (Brunb, ba| SSieMau nur ehte S3u(pbiuifeiei

batte, lag in bem auSfcptiepIitpen $rit)ilegtuin ber (Beorg Sauntann'|<pen

Ihben, bai im 3apie 1640 notp in nollei (Bettung war.
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ungleich me^r entfernt, ol« bei ben früheren. SebenfoD« fc^cint

fo niel Har, ba^ feit bem ^Beginne beS SOjä^rigen ^egeS boS

2)mcfergen)eTbe jurücfging. @oOen bo(^ nac^ ben oben angelegenen

ißrotofoKen im Sa^re 1621 jel)n ®rudereien mit jufommen brei-

unbitoanjig QiefeQen gearbeitet ^aben, ba8 ^eigt ein ^erfonal non

breiunbbrei^ig SWonn; im So^re 1640 aber finben wir ni(^t cin=

mal bie $älfte me^r — nur fünfje^n 9Äann. 68 log jweifelIo8

in biefer aOmä^Iigen Stbna^me ber Bruder, ba^ ber 9tat^ auf bie

Veröffentlichung befonberer ©efefee fich nicht einlaffen woHte.

immerhin war ©trapurg um 1640 fehr Diel beffer baran, al8

anbere ©täbte.

Vuehbruder unb Vuchhönbler be8 17. 3ahrhunbert8.

1. aietfchiuS ober Äitfchen 1601***).

2. Subwig König 1601**«).

3. @eb. ÜJlgl (etwa ©ebaftion 3Jlbliu8) 1601***).

4. @eorg ßolb, Suchhönbler, 1606**’).

5. ®atolu8 Kieffer 1612***).

6. Voutua Sebeth 1612— 29***).

7. SEBithelm Ehtiftion ©lafer***).

8. 90?ar£ ban ber Reiben 1614 — 25**®).

9. 6onrob ©cheeren 1622***).

10. Sohono Sriebrich 1622***).

11. 6berhorb Seiner 1624***).

12. 3ohann Slnbreä c. 1624***).

13. 6a8bat «iejel 1635***).

14. Sriebrich ©poor 1638**®).

15. 3ohonn SRepp

16. 9Rorih 6ai(en

17. 3ohonn ®eorg ©imon
18. 3obo”tt Videl

19. Üheobalb Stolanb

20. 2uca8 3elinget

21. lobiaa SBoIh ifii.n**«'»

22. 3ocob SBangen

23. 3ocob ©pecht

24. äRi^ael iffiiirder

25. Sorenh ©iloefter

26. 3oho>tn ©pelt

27. 3ohonn ©pongenberg

28. @eorg ^ogen

29. 3ofio8 ©tobet 1650, 1655**’).

30. 4wn8 Heinrich SKittel 1655***).
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31. 3o^. 9lagel 1659*»®).

32. @eot0 änbreo» ffiol^opffen 1660“®).

33. Hbolf Sielen 1688“»).

SBenn l^ier nac^ ben Srünben gefragt nirb, burt^ »elc^e biefe

augenfc^eintic^ günftigere Sage ber Suc^bniäerei in ©tralburg

gegenüber teenigftenS ben oben namhaft gemc(!^ten ©täbten oer^

urfacbt nmrbe, fo ntüffen toir bie Sntwort fe^ulbig bleiben. S)ie

Sorgfalt, mit uetdjer ber 9iat^ baS Sebei^en biefed SemerbeS ju

förbem fuc^te, mar eS aQein nid^t. (Sinmal ift eS lei^t mögti^, ba|

auc^ an anberen Orten bie juftönbigen S9e^örben ben gleichen (Sifer für

bie fRegelung aQer feiner Sngelegenbeiten gejeigt ^aben; nur ^at eben

eine ^eute no(^ nid^t meit gebrungene f^orfc^ung nic^t genug ißroben

einer fold^en S33ir!fam!eit an ben Sag gebracht 3)ann aber mar

unter ben Hnorbnungen unb Sorfc^riften, bie mir fennen lernten,

ja mo^I auc^ nic^t immer S(QeiJ ganj richtig, mar gemi| nic^t

aUe« baju anget^an bie SBuc^brudertnnft ju beförbem. ®ie 6in=

fügung ber iBuc^brudfer unb ®uc^t)änbler in bie Jur ©telje,

bie ©c^mierigfeiten unb SBeitläufigteiten mit ben SRanufcripten oor

bem 3)rude, bie bereits frül^ eingefü^rte S3üd)ercenfur maren foldfie

9Jia|regeIn, bereu ftets f)eitfame SBirfung mirb angejmeifelt merben

bürfen. Suf ber anberen ©eite motzte bie unnac^fid^tige 9Ser=

folgung oon filälfdfiem, bie ftrenge Stjnbung beS 9lac^bructS, bie

S9ef(^ü^ung ber 93ud)^änb(er gegen bie Sdud^binber nur mot)lt^ötige

folgen tjaben.

9iad^ biefer 3tid)tung nun mar ber ©tra|burger fRat^ mö^-

renb biefeS Sa^rtjunberts feineSmegS mü|ig. Sleic^ ju Einfang

— im So^re 1602 — erlä|t er ein SKanbat gegen bie Urfieber

„®rudfer unb Verbreiter »on ^aSquitt=" unb ßöfterfc^riften. Sluf

bie ®enunciation berartiger ^erfönlic^!eiten mirb fogar eine S3e=

lofjnung gefegt“*). @8 folgt ein ftrenge« Verbot be« iRad^=

brucfe« im So^re 1619 (f. Seiloge 12 unb bie änmerf.), gleich

ber erften Verorbnung burcf) ben ®rucf öffentlich »erbreitet unb

belonnt gemocht“»). S« Iö|t fich annehmen, bo| bie Veröffent=

li^ung biefer legieren burch einen praftifthen goß h^orgerufen

mürbe. Vom 17. IRooember erfcheint bie Verorbnung batirt; an

biefem Sage tagte auch j^ammer ber Sinunbjmanjiger, fonnte

aber ju feinem Vefchluffe fommen, meil nicht alle, bie mitftimmen

foQten, bei einonber moren***). Um 27. IRooember aber erfahren
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bie (Sinunbiwaniiger, ba| bei Sud^bruder So^nn SaroIuS in bei

(Sonjlei über toieber^olten 9ia(^brud bei non i^tn oeranftalteten

ißubticationen geflagt ^abe. 0o fei i^m füngft t>on 9Jiai£ t>an bei

Reiben bie Coronatio beS £önigi& uon 93ö^en, bie er boc^ beutfc^

^be machen taffen müffen, nac^gebiudt, inbem SinigeS bann oer-

önbert »orben fei. 9iun blieben i^m feine SECoipIare liegen unb

er leibe ©c^aben. S)a8 fei boc^ „unburgertic^ unb unfreunblic^, bag

Sinei bem Snbem bafi iBiobt oor bem 3Raute abfc^neibe unb fei

aud^ fonft in einer ©tabt nic^t halb gebutbet". ^Darauf ^in be-

fc^tie^en nun bie Sinunb^tuonjiger, man foQe baS IBeibot er<

fd^einen taffen®“).

Sine SobificoHon aller ber im uoiigen Sa^i^unbeit unb feit»

^er überbau)}! erfc^ienenen Slnorbnungen tritt unS bann in ben

auf bie IBuc^biudeiei bezüglichen iBeftimmungen ber ^olize^

Cibnung »om 3ahre 1628 entgegen*“). 818 Steuerung, wenig*

ften« foweit fie un8 in einem befonberen Srlaffe noch nicht aufftie^

finben wir bie Sonceffionirung ber ^rudereien. Ohne Sinwitligung

ber fogenannten Oberbruder*4>erren burfte fernerhin leine Sruderei in

©tra^urg errichtet werben*®^. ®amit waren bie SBintelbrudereien

nerboten. ©onft finb bie non nun ab baS @efeh bilbenben @runb*

jüge beS lBerfahien8 in ^inftcht auf IBuchbrud unb IBuchhunbet bie*

jenigen, welche wir im Saufe ber einen nach bem anbem au8*

fprethen hörten. Sine IBehörbe, gebilbet au8 ben Oberbruder*$erren—
biefe ÜBejeichnung bient offenbar jur ^Betonung ber ©ufierioritüt

über bie „3)ruderhenen" genannten ®ruderei*®efiher — hotte bie

8ufficht über ba8 ganje I)rudermefen. 8De für ben ®rud be*

ftimmten IDtanufcripte mußten biefer unterbreitet unb burften nur

mit ihrer äufümmung oeröffentticht werben®“). Dagegen hotte bie

Senfur au8wärt8 gebrudter unb in ©trahburg jum IBerfaufe ge*

langenber IBücher, in ber f^orm, wie fie 1535 angeorbnet worben, auf*

gehört. Smmerhin war auch Durchficht ber SRanuferipte leine Heine

8rbeit unb bie 0berbruder*^erren burften baher anbere $er*

fonen, namentlich bie ißrofefforen ber Uniberfitöt, unter ihnen be*

fonberS bie Decane ber f^acultäten, jui thütigen SDtithitfe h^on*

ziehen*®®). 8n bie SBuchbruder felbft wenben fich bie übrigen hier

Ärtilel biefe* 8bfchnitte* ber ^olizei=Drbnung. ©ie machen bie

Sonceffionirung burch bie Oberbruder*$erren zur IBorbebingung be*

©etriebe*, fie oerbieten ben Siadhbrud, fie forbem bon jebem in
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6tra^6uTg gebrndten Suc^e ein Sj[emt)(ai für bie (Sanjle^ gratiiS

unb mad)en einige aKgenteine moratifc^e S3emertungen, ba| äJieifter

unb ©efellen ftc^ friebfertig gegen einonber »erholten foUen, wobei bie

Cbcrbrucfer=§erren d« 8p^eDationä=3nftanj nat^ bera ßunftgeric^t

erf(feinen,

®ewi§ ^df biefe ^olijei^Orbimng nic^t aßen IBebttrfniffen

ob. 9lowenlti(^ oemti§t wem, tro^bem fie fid^ auc^ an bie „SJet:

leger'' wenbet, genaueres über bie ^eßung ber 93u(^^änbler. 3Bäre

eine barauf bqüglic^e f^ftfe^ung ^iet erfolgt, fo l)ätten oieQeic^t bie

©treitigleiten, beren ttrir oben erwähnten, oennieben werben lönnen.

SKögiie^erweije aber Rotten fic^ bie 3RängeI, benen nai^ 1628 burc!^

befonbere Srläffe abge^olfen werben mu|te, oor biefem Sa^re noc^

nid^t in ftarfer SBeife fül^lbar gemac^. Qti fd^eint aber boc^, als

ob eine 21ufna^me berartiger S3eftimmungen al£ nic^t in ben {Rafjwen

einer ^oUjei^Orbnung gehörig überf|autit nic^t geplant war, ba

im 1708 biefelbe SSerorbnung im gleichen SBortlonte oer»

öffentlic^t würbe, mittlerweile aber Unjutröglie^leiten genug ju

läge getreten waren. Uebrigen« fc^eint in ber ^olijei=0rbnung

anc^ teinedwegS olled gewo^n^eitli^ bereits geübte 9ie(^t oer^

arbeitet worben gn fein. SBä^enb oon einer ISenfur ber auswärts

gebrudten Söüc^er an feiner ©tette bie Siebe ift, würbe fie boc^

auSgeübt unb wir werben glauben bürfen, ba| baS Verbot oer=

f(^iebener ®üc^er, welche bie Dreije^ner im Sa^re 1669 ouSge^en

liefen, ni^ oereinjclt blieb**®). SUIerbingS ^anbelt eS fit^ in bem

IBerjeid^niffe um S3üc^ meift erotifc^en Sn^alts unb eS wäre wo^l

möglich, ba^ allein auf folc^e unmoraltfc^e bie gute 0itte gefä^r-

benbe Söüc^er gefa^nbet würbe. (S^araheriftifc^ ift eS jebcufons,

ba§ auSfd^liefelic^ franjöfifc^e Süt^r oerboten werben; oermut^Iic^

würben bie beutfe^en Sinwo^ner in ben StriegSläuften mit ben

ffirjeugniffen biefer fittenlofen ijireffe überfe^wemmt unb eS jeigt

fid^ in bem ®erbote ber ®reijef)ner ber ganje Slbfc^eu ber

^eutfe^en, l)ie mit biefer ©d^mu^litteratur nichts ju t^un l)aben

wollten.

SBemerfenSwert^ ift, wie ftreng ber Slat^ bie erloffenen @efc|e

felbft refpectirte. 2llS j. ®. im So^re 1655 ber Suc^bruder §anS

^nrid^ SRittel um bie ©rlaubnife nac^fuc^te, ©olbmepfter’S Äolenber

ber in Siümberg ^erauSgegeben würbe, in ©tra^burg bruden ju

bürfen, geftatteten eS i^m bie (Sinunbjwanjiger, fügten aber ^inju.
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ba§ et ftt^ mit bem 9lürnbergi|(^en ®rucfet (Snbter beä ißriöileg«

roegen ouäeinanberfe^en foHe’"). ttnbeterfeit* ober fönnen wir ein

Beifpiet anfü^ren für bie liberate ^anb^abung ber Senfur. Sin

bon Dr. IBöbel berfa^teS 3Berf „de antiquitate ecclesiae argen-

toratensis" ^atte o^ne äßeitereiS bo8 Imprimatur in Strasburg

erf)alten unb war im SSerloge bon ®ot^offen erfc^ienen. 8uf ber

^erbftmeffe 1668 confiiScirte jeboc^ ber faiferlic^e 99üc^ercommiffar

Dr. @perling baS 99uc^ als ein „scriptiun scandalosom" 2)aS

war nun ben Sinunbjwanjigem burc^auS nid^t bequem. Sie für(^=

teten fe^t, ba| bem ebangelifdien äBefen Unheil barauS entfpringen

!önnte, auc^ ba^ ber SBüc^ercommiffariuS ben bei ^ofe „sinistre"

barfteQen würbe unb befc^toffen ba^er, fogteic^ aQe S^li^tte ju

t^un, um ben genaueren ^^atbeftanb feftjufteüen, nac^ SSien an

$errn Xreuwen ju fc^reiben u. a. m.***).

SSic^tig ift enblid^ noc^, bag ber 9iatf) in biefem Sa^r^unbert

aus ber SSeförberung ber iBuc^bruderei felbft Sinna^men }og. 3m
Saläre 1606 «erlernt et gegen fieben ^funb jä^tlid^en 3in* einen

iBuc^laben im ißtebiget=Rlofter’‘*) unb im 3a^ee 1669 bewilligt

er gegen Slblieferung einiger SBü^er in’S Slrc^iu baS fRec^t, auf

®ru(ffc^riften bie SBorte „cum gratia et privilegio senatus Ar-

gentinensis“ fe^en ju bürfen. Um biefe t)|eei^eit werben bie Sin:

unbjwanjiger uon Sofias ©täbel erfuc^t, ber fein Sefuc^ bamit

begrünbet, ba^ er als „academiae typographus“ mit großen

©pefen ©t^ulbü^er »erlege, änbere i^m inbefe ben Stuften ent:

jögen. ®aS ißrinileg mürbe i^n »or Stac^brud fc^üften. Sr »er:

fpric^t bagegen ein „gutes Suc^ auf baS Ärc^io ju »ereftren", unb

als il)m bie 83itte, nic^t nur für feine ißetfon, fonbern einige SDtonate

fpäter auc^ für feine „Successores“ jugefagt wirb, erflärt et ben

Herren bie „fieben tomos actorum Lundorpii“ in einer neuen

SluSgabe jugeften laffen ju woUen, bie er bann au(^ wirflic^ in’S

Src^io abliefert

SDtan wirb gegen bie »orfte^enben SuSeinanberfeftungen »ieU

leicht einwenben, bag bei aller Sleu^eit einjelner Umftänbe unb

troft einge^enber ©c^ilberung beS 2)etailS eine überficfttlicfte ®ar:

fteUung ber Drganifation beS S9u(^l)anbelS »ermißt wirb. Sine

folc^e nad^ ben Urtunben allein ju geben ift fc^wer, wenn nic^t

unmöglich, jumal biefelben oft genug re(^t unoermittelt neben ein:

anber gefunben würben, ©ie bürfte bofter faum anberS möglich fein.
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als in ber oon uns nerfuc^ten SBeife, baS ^iftorifc^e 3){ateriai,

baS jugteic^ bie JBeroeife enthält, fo gu gru))ptren, ol^ne ben

fachen @en>alt anjut^un, bag eS für fic^ jelbft fpri^t. 3ntnter^in

nirb es bele^renb fein, fic^ jum @c^Iuffe ju nergegenwärtigen, mit

»etc^en Stugen offen baS ©etriebe bet iBuc^brudec unb

9uc!^^änbIeT anf^auten. SQSir ^aben t)ier einige treffliche @e=

mährSmänner in ©arjoni, beffen Piazza universale jmar fc^on

ju Snbe beS 16. erfchten, in’S ®eutf(he ober erft

in ber SKitte beS 17. Sahrh'inberts überfe^t mürbe, in Secher,

beffen „^olitifcher 55iScutS öon ben eigentlichen Urfachen beS ?luf=

unb SbnehmenS ber @täbte, fiänber unb fRepubliten" juerft 1668,

in imeiter Auflage 1672 auSgegeben mürbe, unb enblich in Sßeigel,

beffen „Sbbilbung ber gemeinnü^lichen ^auptftänbe" 1698 an’S

lageSlicht trat. SSon ben genannten bteien repräfentiren ©orjoni

unb SBeigel mehr bie behaglich gutmüthig fchilbembe @eite, möh=

renb iBecher grünblich tritifirt.

®eS ßobeS ber JBuchhünbler finb alle brei ©chriftftellet oott.

„Sucht 3ht SBeiSheit Schaft", beginnt SSSeigel, „gebt guten

©üchem $Ioft". äuf einem ©ilbe in feinem SBerfe fieftt mon

einige ißerfonen befcftöftigt, herumliegenbe unb in ißaden jufnmmen=

gefchnürte ©ücher in einer großen lonne unterjubringen; im 4»inter=

gtunbe jeigt fich eine ®ruclerpreffe. ©arunter fteftt folgenber ©erS:

„9BaS ift beS äRenfihen Selb alhier?

ein munbergut auf alle Stunben

ein oft gebrudeteS ©apiet;

ein ©uch in Zrübfal eingebunben;

mit biefem hanbelt Xob unb Seit,

bi« einft au«pacft bie Smigleit".

2)er ©uchhönbler ift eine höchfl ißerfönlichleit. @S

gereicht bem ganjen Stanbe ju fonberborem fRuftme, ba| gleich

anfongS grundgelehrte fieute fich “''1 'h*” befaßt 8lHe=

jeit ift bie ^rofeffion bet ©uchhönbler bei 3ebermann für ehrlich

unb löblich gehalten morben. Sie SSürbe unb 9lobilitöt ber ©u^<

führet geht auch l>arauS h«t®or/ fel^>ft Könige mit ©üchern

unb fiibetepen fich fienihmt ju machen fuchten***). Slamentlich aber

bringt eS ihnen auch ®ortheil, ba§ fie mit Ih<^°togen, 3uriften,

SD?ebicinem, ißh*^ofophen unb anbern ifjetfonen fo in „aOcrhanb

fünften unb SBiffenfchoften berüembt finb" täglichen Umgang pflegen

Digilized by Google



64

iönnen. „Unb finbet man ber^atben beren menig, bie nit aQein

tlug unb Der[tänbtg, fonbem auc^ gefd^minb unb alS

wetc^ täglich non ben ®e(ebiten, fo in i^ten fiäben auS< unb

eingeben, etwa« lönnen nufe modben"*”).

®er iRuben be8 ®utbbanbet8 ift eminent. SBäre fein anbere8

®ucb q18 bie ®ibet gebrucft unb oerfouft roorben, fo fönnte bcr

®ucbb<inbel nicht genug gepriejen werben. „®?u| bemnadb jebet

we8 @tanbe8 unb SBuerben et immer jebe mit mir gefteben unb

befennen, bag feine nüblichere ^anblung j[emat8 gewefen ober fein

fönne al8 ber ®u<bbonbeI"*‘*). 2)ie ®udbbönbler bienen bem ganien

®aterlanbe. SKit ^ilfe ihrer ®ücbet fonn mon SlDeS wtffen unb

erfahren, wa8 man }u wiffen begehrt ßommt man in einen ®uih=

laben, fo finbet mon „allerhonb troctaten oon frieg oon liebe oon

fünften oon regierung oon emhtem oon banbrnerfen, in summa,

was man nur erbenfen unb begehren fonn"***).

liefen ^anbel nun, ber on fich felbft nicht untuftig ober

mübefetig ober etwa unftätig, fonbern fo fauber unb ruhig ift, al8

irgenb einer fein mag”*), theilt man in brei fi'Ioffen ein: ben

®apierhanbel, ben ®uchhonbeI, ben äRacuIatur^, SQuminatur:,

ftarten= unb Supfcrftücf=^onbet”*). ®on biefen befteht bet ®uch=^

hanbel wieber au8 brei Stücfen, nämlich einer X)rudereh, einem

®erlag unb einer ®erhanblung be8 ©erlegten*”). 9lach S8eigel’8

^uffaffung hoi [ich ^anbel aUmöhlig oon ber S)rucferei entfernt;

c8 fommt ober auch beibe8 oereinigt oor*”). S)et ®uch=

hanbel fonn nun ouf oerfchiebene SBcife oorgenommen werben. 1)

oetgnügen fich «nige lebigli^ mit ihren ®erlag8büchern unb oet*

hanbeln fie gegen baore8 @elb, 2) oerfte^en Snbere ihr ©ertagS-

gut gegen onbere ®üchet unb legen ftch ein fogenannte8 „0orti=

ment" bei, 3) bebienen fich äRanche beiber ©ortheile, inbem ftc

einige ihrer ©erlag8bücher allein gegen @elb oerhanbeln, onbere

gegen anbete8 @ut***). 9Bo8 ober unter ®uch=©etlegem eigentlich

}U oerftehen fei, erflärt ®echer”*): „fehnb folche, bie einem Autori

eine Materiam abhonbeln, in bie ®rucferei geben unb oerbingen,

olfo brucfen loffen, ©opier oerfchoffen, ben ®rud bejahlen, bo8

oerfertigte Opus wieber ju fich nehmen unb an erfter ^nb wiebet*

um oerhanbeln". liefet ©erlag8*^anbel ift fehr mißlicher Slatur;

man fann burch ihn halb reich, ^alb arm werben, hoher oerfchiebene

©unfte wohl in Dbocht genommen werben müffen. ®echer führt
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beren eine SKenge an; SBetgel rubricirt in btei ^auptric^tungen,

wo8 non einem fingen SBucb^önblet geforbert werben fönne: ®et=

felbe mäiie bei nor^abenbem 93ertage flüglicb beurf^eilen, 1) ob

«’S ber Crten, wo er feinen ^anbel treibt, »erloufen werbe, 2)

ob bie ajiaterie bem, fo er bie weifte Jhxnbfcbaft ju baffen, an=

ftänbig unb beliebig, 3) ob ni(f)tö barin befinblicb, fo bem @taate

ober ber IRation, ba er feine }eitlicbe SBoblfabrt fucbt, natbtlieilig.

Srfdjeint fc^on alled biefed in ber Ißra^iS nic^t fo leidet auS=^

füljrbar, fo weig IBeeber noch anbere ©rünbe namhaft ju machen,

berentwegen ber fonft fehr profitliche ®erlag in ie^iger ge-

fährlich ift ®ie SBerleger haben ni^t ftubirt, fönnen fein Satein,

ftnb baher grobe ©efeHen, bie mit ben Autoren nicht umjugehen

wiffen. ®ie beften SWoterien gehen ou8 bem 2anbe unb werben

in §oQanb unb granfreich gebrucft. SBeiter ift fchäblich, ba§ ber

©ücherhonbel in ein „Polypolium“ gefommen ift, b. h- e* giebt

)u viel ©ücher. @8 fönnte bem ©uchhänbler nicht8 beffere8 wiber^

fahren, al8 wenn in jehn Sahren nicht8 9feue8 gebrucft würbe

ober ein Unglücf, j. S. eine geuer8brunft im Äormelitenflofter ju

fffronffurt au8bräche, bamit niete taufenb ^ractate nerbürben. !Der

Sfachbrucf, ben man troft aller iprinilegien nicht h>ni>een ^onn,

thut bem ©ewinn gteichfall8 ©intrag, ©ewiffe ©ücher gehen nur

langfam ober gar nicht ab. 2)ie currenteften ©ücher finb 0chul:

bücher, ©et=, $au8--, ©rinen=, 9larren=, 2iebe8bü^er unb Salenber.

Iro| oller biefer §inbemiffe fann ein ehrlicher äWonn burch ben

©uch' ©erlag, auch bi8weilen nur burch ein)ige8 ©uch, halb

auf bie ©eine lommen**®).

©ehr obhängig finb bie ©erleger non ben ©u^brucfem. ©eiten

fommt ein SEBerf jur rechten 3«il ouf bie SDleffe, weil bie ©efeilen,

ftatt JU orbeiten, fpajieren gehen**'). 2)ie ©uchbrucfergefellen ner=

meinen in Deutfchlanb, ihre Shmft beftünbe nur in „gepertag^

machen, roufen, faufen unb banonlaufen"®**). ®oher fommen

bonn bie „ohnjählboren Vitia". fJiicht allein bie8 hot mon ihnen

ober norjuwerfen, fonbem auch, „wüfte8 ©apier" nehmen.

S)o8 tabelt auch ©arjoni: „laffen fie Sucher brucfen, fo fuchen fie

ba8 fcplechtefte, leicptefte unb wohlfeplfte Rapier, bamit e8 nur

nicht JU niel fofte"***).

IBichtig ift enbli^, ba| ber ©uchhänbler bie alten ©ücher

nicht nergigt, „fo bei ben ©erlegem unb ©uchhönblem nicht mehr
Bc4t> f. 0(14' S(ut|4«< Bu4^' V. 6
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ju ^aben, aber in ^o^em SBert^e fielen unb bei ®e(e^rten ^oc^'

gejc^ö^t finb"*“). @r mu^ fi^ bie fünfte

berühmten Suc^^önbler unb ®rucfer metfen. Oefterä fi^on erwarb

ein Suc^^änbler fic^ bomit ben größten iRu'^m unb ben wicbtigften

Gewinn. Ü(u^ iBec^er ftagt barüber, bag bie iBergeffen^eit bie

Süc^er „unfenntbar" nrnc^t. „@laube bofe ®iner ni^t übel führen

folte, welcher ein catalogum oder Süd^er, fo in ^ran!furt {epb

unb wo fie ju finben, uerfertigte"“*).

gür bie Stögen, bie bei biejen @d;riftfteKern taut werben,

finben wir in bcr ©tbilberung ber ©troPurger 3uftönbe, foweit

fie bie ®rurferei betreffen, einige fflelege. 8lu^ in ©tra^burg wirb

über dioc^brucf unb f^aut^eit ber ®efellen geftogt, wenngleich

tefetere nirgenbä in fo ^o^ent 9Ka|e auftritt, wie Sec^er fie

fhilbert. grftört hoch ber ©tra^burger fRot^ ben Srtafe einer be=

fonberen Orbnung auäbrücttic^ für unnött)ig. 9Jiit bem ®uc^t)onbeI

wirb e8 nemiut^Iicf) in ©trafeburg in ber gleichen SBeife beftellt

gewefen fein, wie unfere ©ewö^räniönner f^ilbem. Unfere Ur!unben=

©ontmlung bietet in biefer {Richtung weber ©eftätigenbe«, noch

SBiberfprecI)enbe8.

günfteg (JopitcL

Do« oibt;r^nt( 9at|r^uaitrt.

®ie ^oltjei = Crbnung »on 1708. — ®ie ¥oIijei:Dtbnung »on 1740. —
®o8 SriBileg ber fflud^^anbler »on 1753. — 35ic 8o^l ber ®u^^änbler ha

Sabre 1764. — Sine neue ®oIijeisDrbnung »on 1766. — 3>ie ®otijei=

Orbnung »on 1786.

®en ©uc^brucf unb Suc^^onbet in ©trofeburg wö^renb be8

oorigen Safjr^unbertg in (Sinjetfieiten fd^itbern ju wollen, liegt

für mich oufeerholb be8 ©ereicheS ber ÜRöglichleit, ouch bürftc

©trafeburg, obwohl nunmehr unter franjöfifcher ^errfchaft, gerobe

in biefer Sejiehung oon ben in beutf^en ©tobten ju 2oge treten:

ben (Sigenthümtichteiten ni^t oiel Slbweichenbeä bieten, gür biefe

ober hot, wenigftenS wöhrenb ber erften ®ecennien, eine berufenere

geber bereits ein onfchouIicheS ©ilb geliefert”*). SBoS bogegen in

®eutfchIonb nicht ber gott gewefen ju fein fcheint, wor bie 8uf*

mertfomteit, welche bie 0brig!cit in ©tropurg burch fpecielle ©er*
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orbnungen bem Su^fjanbel unb bcr ©uc^brutferei »ibmete. ®ieje

im 3“f“wmen^onge oorjufü^ten, bürfte gerechtfertigt erfcheinen.

3u Anfang beS neuen ©äcutumS finbet ber 9{ath (einen

@runb, noch it9*nb einer Slichtung oon ben bereit« erprobten @runb=

foften objugehen. 3n ber ^olijei=0rbnung oon 1708”*) werben

bie fchon 1628 ber ©uchbrucferei unb bem ©uchhonbel gewibmeten

Äbfchnitte wieberholt. ®onn »ergeht eine geroume 3«*^ \liO,

ehe irgenb welche Steuerung ju treffen fich empfiehlt. 3*®»fchf^'

unb 1740, bem 3«ilpunlt be« (Srfcheinenä ber britten ißolijei:

Orbnung, erlöfet ber fRoth nur ein SRonbot, bofe aöen Äupfer=

ftechern, ©u^brucfern unb ©uchhänbtem bie gegen bie (otholifche

Steligion oerfertigten ßupferftiche unb @emölbe confi«cirt werben

foQen. I)iefe ©erorbnung ift botirt oom 31. ÜRoi 1728***) unb

fcheint, fo unwohrfcheinlich bo« für eine fronjöfifche @tobt auch

flingen mag, beeinflußt burch Äorl« VI. nicht lange juoor er=

gangene« (Sbict wegen emftlicher Unterfagung alle« Schmähen«

jwifchen benen im fReich gelittenen Sletigionen***). SSenigften« lößt

fich in fronjöfifchen ©efeßgebung fein ber Stroßburger Socals

©erorbnung entfprechenbe« @efeß nacßweifen. Srwähnt fei inbeß,

baß bie birecte ©eronlaffung in einem proftifcßen golle lag. 25er

Unterpebett on ber Slfabemie, ein gewiffer Ifcheming, hnUc *5'^/

wie e« im ^rotofotle heifet”*)/ »in S^obei SRünfterbüchlein p. 58

abgebilbete unb ehcmal« an einer feulen gegen ber ©anßel über

im SRünfter eingeßauen ju feßenbe gigur ju offenem Sauf' ou«=

gefteüt. „lieber bie 32" biefer ©ilbcr waren bei ißm nodß t»or=

gefunben worben unb man faß biefelben al« freoentli^ oerfertigte

„ju größer oeracßtung ber catholifcßsapoftotifch unb römifcßen 9te:

ligion fpöttifcß, leichtfertig bo«ßaßig unb gottlofer SBeife fcßänb=

li^e unb fcanbalofe Supferftücf" an, ein Unwille, ber bann aucß

ben (Srloß be« angejogenen SRanbate« oerftänblicß macßt.

Such bie neue ©olijei= Orbnung oon 1740”’) würbe wieber

in birect füßlbor geworbener ©eronlaffung herausgegeben. Sm
15. Sanuar 1740 tßeilen bie ißoligeiricßter ben Sinunbjwanjtgem

ißre SBahmehmungen über bie oielen in ben ©u^brucfereien ein=

gefcßlicßencn äRißbröucße mit ÜRon (omme theil« gar nicßt, tßeil«

nur faumfelig ben befteßenben ©erorbnungen nacß. 2)aßer wor »on

ißnen ber Entwurf einer neuen Siegelung aufgefeßt, welcßer ben

(Sinunbäwanjigem oorgelegt wirb „bomit wenn ewer gnoben fte
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noc^ i^rer ^o^en ©rtöuci^tung bem Publico erjprie^üc^ era^ten

würbe, felbige in gehöriger %oxm beftötigt unb pubtichrt »erben

möchte"***). D^ne wettere Debatte nimmt ber Siot^ bonn ben ®nt=

Wurf an. äJon irgenb welcher Siragweite aber war biefeS neue

9ieglement nid^t. bietet feine eigentlichen Steuerungen bar,

fonbem wieberholt nur in breiterer SuSeinanberfehung bie alten

©efuhtäpunfte, 3Bir ftofeen in Slrt 1. auf bie Sonccfftonirung bei

S3uct)brudereien; bie Senfur für in ©tra|burg ju brucfenbe 3Kanu=

fcriptc, ausgenommen für bie Programme unb ®iSputationen ber

UnioerfitötS^ißrofefforen, ift beibehalten in Strt 3 unb 4; ber Sioch-

brud wirb ftreng oerboten, Slrt. 5; bie früheren ©trof=Slnbrohungen

in UebertretungS^göDen unb bie ®erpfli<htung jur ?lblieferung eines

6fempIarS on boS Ärchio werben »ieberholt, 2lrt. 6 unb 7. 2tn

bie ©teile ber allgemeinen Smiahnung an bie IBu(hbrucfer ju einem

frieblithen Sinoernehmen mit ihren (Sefellen ift je^t eine anberc

allgemeine Srinnerung getreten: bie Sufforberung, „ba§ äße ©uth=

brucfer unb Suchführer fo fürberhin neue Sücher ju bruden über=

nehmen ober bruden loffen werben, fich h*f>^u jdhöner Suchftaben

guten ©opierS unb fleißiger ßorrectorn bebienen foHen". (Srt. 3.)

^IS eine Steuerung fönnte nur erfcheinen, obwohl auch uuf

bie unterbeffen im Sahre 1738 erlaffene Serorbnung über bie

Äinber-'ßucht Sejug genommen wirb, ba| ben Su^hünblem unb

Sud)brudem oerboten würbe, mit ber Sugenb Sücher=@efchäfte ju

treiben, fei eS, bofe fie ben fiinbem unb ©chülem unfittlic^e

©chriften jum Äaufe anbieten, ober ihnen, fowte S)omeftiIen unb

Sebienten ohne f^riftliche Sinwißigung ber SItem ober 3Jteifter=

fchaft irgenb welche Bücher, bie leicht entwenbet ober geftohlen fein

fönnten, abfaufen würben (Slrt. 8 unb 9).

©0 hotte fich, wie mon fieht, im Saufe oon hunbert Sohren

nichts geänbert. SJtan hotte wohl bie ©mpfinbung, baf; nicht aßeS

in rechter Orbnung war, aber man »ufete nicht recht, wo man
eigentlich mit ber Steform beginnen foßte. SJtan fah oießeichh

ba§ es mit ber ®ruderei nicht mehr fo gut ging, wie in

früheren Sohrjehnten, waS hoch oermuthli^ nur mit ber größeren

Sfolirung ©tra^urgS oon iJeutfchtonb jufammenhing, ohne bc^

beutfche ©chwerfäßigfeit fofort in ber $erfteßung fronjöftfcher SBerfe

ben nöthigen @rfah fonb. 3n biefer Stichtung fonnte fchwer oon

heute ouf morgen Slbhülfe gefchaffen werben; boS mu|te aßmähliger
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(Sntnicfelung Doriie^alten bleiben, ©o begnügte man fid^ ba^ec

mit ber Anempfehlung bet gürforge für beflereä Rapier unb beut=

lidheren ®rucf unb lie^ e« im Uebrigen bei ben ^olijeimo^regeln

betoenben, melche bie Aufre^terhaltung ber öffentli^en 9fuf)e unb

Sicherheit erheifchte.

Uebet bie SBuchhönbler finben mir auch Serotbnung,

obgleich ja bie ®erhaltungS=Seftimmungen für fie nicht menigcr

galten, alä für bie Suchbrucfer, nicht« ßingehenbe«, nicht«, ma« un«

(Sinblid in ihre perfönliche Stellung ober bie Art be« oon ihnen

getriebenen ^anbel« gemähten fönnte. 993aren bie IBuchhünbler noch

immer gejmungen, in ber J“r ©telje leibjünftig ju merben? Sch

hege bie Sermuthung, bie ich freilich nid^t begrünben fann, bah ^cefe

Anomalie mit bem Anfang be« 18. Sahrhunbert« aufgehört halle.

Sn ber jmeiten $älfte be« »origen Sahrhunbert« mar fie jebenfatts

befeitigt 2)en Suchhönblem eine Sonberftellung anjumeifen, blieb

einem fpöteren ^rioileg oorbehalten, bem mir jugleich etma« über

ben IBuchhanbel felbft entnehmen tönnen. 2)ah bie IBuchbinber für

gemiffe Partien be« Süchetoerfehr« ben Suchhönblem Soncurrenj

in erfolgreicher SBeife mochten, hal>en mit bereit« gefehen. Seftt

mar e« aber auch üblich gemorben, bah „öiele ftaufleute unb onbete

^rioatperfonen" mit Umgehung ber IBuchhönblet birect fich S3ücher

»erfchrieben, nicht nur für ben eigenen Seborf, fonbem um jugleich

bomit |)anbel ju treiben. SBir h“f>en olfo einen auf breierlei

S33eife fich »otljiehenben Sücher»etfehr: butch bie eigentlichen ®udh=

hänbler, burch bie IBuchlrämer unb iBudhbinber, unb nun auch noch burch

^rioatperfonen unb gemöhnliche ßaufleute. Segen biefe Au«fchrei=

hingen menbet fich ”eue ^rioileg, ba« bie günfjehnet unter

bem 27. Sonuot 1753 ben SBuchhünblern geben®®*). 3)et SBerlag«»

buchhanbel mirb nur ben IBuchhänblern unb iBuchbruefern geftattet;

ben ©ortiment«honbel bürfen nur bie eigentlichen ®uchhänblet be=

treiben; bie Suchbinber merben auf ben ihnen bereit« erlaubten

^onbel mit „Heiner SBaar" befchränlt. S33ie flor biefe Verfügungen

auch lauteten, fchon nach weniger ol« jmonjig Sahren mor eine mieber=

holte ©infdhörfung nöthig. Am 21. SKärj 1772 erneuerten bie

günfjehner ben Vuchhänbletn ihr ^riüileg, in melchem mit anbern

Säorten bie gleichen IRechte befröftigt mürben. 9lur bie ben Such=

binbern erlaubte „Heine Sßoor" mirb, offenbor jur Sermeibung oon

SRihoerftänbniffen unb um borauf h>n »orfommenben (Sntfchulbi*
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flungen oorjubeugen, genouer bejeic^net*“). @8 ^anbeü fttb im

2Bejentli(ben um @ebct= unb ©cbulbüc^er. 3“ beffeter 8ufre(^t=

erboitung »irb bann noch ben ßonbeomtcn unb ben SBcamten be«

jlaufbaufeS empfobien, be[fere Sufficbt über bie uon au8toärt8

bereintommenben 58ucber=^acfe unb Senbungen ju führen, bomit

eben ^erfonen, toeicbe unbefugter SBcife ftcb biefelben »erf(bricbcn

batten, belongt werben tonnten.

®ie gabt ber ©ucbbanblungen in Strasburg war bamatö

feine geringe. 3n einem ©erlebte, weldben bie franjöpf^e 9legierung

in Solge einer bureb ben ©icefanjter oon SWoupeou im 3obre 1764

unternommenen (gnquöte oon ©trafeburg forberte, finben wir jebn

namhaft gemacht: les freres Dulsecker, Leroux, Petit pfere, Koenig,

Petit fils, Baur, Pohl, Stein et Lyncker, associes, Schmidt,

la veuve Stockdorf, i” ©etracht, bafe bie @ewetbe=

jöblung im beutfeben 9ieicbe im 3abte 1875 in ©täbten toie

Äönig8berg ober 6öln je breiunbjwaniig ober fünfunboierjig ©uch=,

Stunft: unb SRufttalienbanblungen naebwie«, fo wirb man bie ßob^

ton jebn für baS oorige 3abrbunbert, wo bo^ oermutblicb bo8

literarifebe ©ebürfnifi noch nicht fo grofe war in einer ©tobt, beren

Sinwobnerjobl gegen bie genannten erheblich iurüefftebt, gewifi nom^

baft finben. ®iefc jebn ©ucbbönbler bilbeten feinen ©erbanb unb

waren auch nicht mehr in ber 3“”ft jur ©telje SKitglieber. ©onft

hotte bie Antwort auf bie oon ^ari« gefteHte groge: „s’il y a

communaute et chambre syndicale“ nicht fo furj lauten fönnen:

il n’y a ni communaute ni chambre syndicale. @8 Waren fo=

nach bie franjofifchen lRegIement8 über bie Drganifotion be8 ©uch=

banbe(8 in ©trapurg noch i^i^t jur Geltung gebracht worben.

SEBa8 fonft ber ©ericht über ben ©trapurger ©uchbanbel mitju=

tbeilen weip enthält nicht8, wa8 nicht nach oorber erwähnten

©oIijei=Drbnungen bereit8 gejagt würbe**'). ©emerfcn8wertb wäre

oietleicht nur ba8 Urtbeil, welcbe8 ber ?Ratb über bie fittliche güb=
rung ber ©uchbänblcr obgob: leur conduite a ete jusqu'a pre-

sent irreprochable et leur reputation est tres bien etablie tant

en France qu’en Allemagne ainsique dans les autres pays

etrangers; quant a leurs facultes, quoiqu’elles soient generale*

ment mediocres, ils font cependant face a tous.‘‘ 3ni Uebrigen

antwortete ber fRatb ftolj. ülacbbriicfe fämen gar nicht oor, ba

alte feit langem bewährte Crbonnanjen fie ftrenge unterfagten.
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9Ri|bräuc^e feien überhaupt nic^t ju conftatiien gewefen, ba ein

ausgezeichnetes Stegiement für Suchhünbler unb 9)uchbru(fer nom

SKagiftrate fo ftreng gehonbhabt werbe, bafe jeber 31nla| jur Un=

jufriebenheit wegfiele.

3n ber Ih“* ** f't^ wohl etwas anberS. SBar

es vielleicht bie flfolge ber im Sah^^^ l*urch bie fRegierung

angeorbneten (SnquSte, ober erwachte »on felbft plöfelich baS ®e=

wufetjein, bafe eS fich hoch nicht fo glönjenb oerhielt, wie man
gerne auSfagte, genug, wir fehen jwei 3ohre fpäter eine neue

$otijei»0rbnung erlaßen“*) unb ftofeen gleich

Urtheil beS diatheS wegen Uebertretung biefer Drbnung**®). ©o
rühmliche 3>Jftönbe, wie jener Seri^t glauben machen miß, ejiftirten

eben augenfcheinlich nicht. Slm 8. gebruar 1766 regte ber Praetor

Regius ^err oon ©apot ben ®rla| ber neuen SJerorbnung in ber

Äammer an”*), ©eit jeher habe ber SDiagiftrat ju ©trapurg ber

Söuchbrucferei grofee Slufmerlfamfeit gefchenlt unb bie Sorftcht be=

reitS fo weit getrieben, bafür ©orge ju tragen, ba| bie Sugenb

nicht burch fchlechte 93ü(her oerborben würbe, ^ie ^Reglements auS

ben 3ahren 1619, 1628, 1708, 1728 unb 1740 legten

baoon ab, ohne bah aßen ÜRihbräuchen hält« oorgebeugt werben

fönnen. Sie IBerfpottungen ber fReligion hätten fidh gemehrt unb

wie Diele ®ücher auch fchon verbrannt worben feien, fo fei ©troh=

bürg hoch befanntermohen ber ^auptort für feanbolöfe iöücher.

iRomentli^ ber Ärt. 8 beS fReglementS von 1740 habe fich als

ungenügenb erwiefen, auch Serorbnung von 1728 jum ©chu^e

ber latholifchen ^Religion müffe energifcher abgefaht werben. @S

empfehle fi^ baher burchauS, eine neue IBerorbnung ju erlaffen,

welche bie früheren jufammenfaffe. 3n biefe aber mühten noment=

lieh zwei fünfte Aufnahme finben, 1. fein Such foße veröffentlicht

werben, baS wiber bie IRcligion, bie guten ©itten, bie IRuhe beS

©taoteS verftiehe. Sie Su^hävbler foßten ihre ßorrefponbenten

in ^oßanb, Seutfd)lonb unb in ber ©chweiz bavon benochrichtigen

unb bafür forgen, bah biefe fie mit 3“ffabung von bergleichen

Suchern verfchonen; 2. bamit ober fein Suchhänbler fich mit Un=

fenntnih beS 3nhaltS beS SucheS entfchulbigen fönne, foße eine

©opie ber gactur, b. h- «ine Slbfchrift beS SerzeichniffeS ber Sitel

ber einzuführenben Sücher, welche ben Sücherpoef begleite, ber 6en=

für in ©trahburg unterbreitet werben, bamit bie Srgwohn enegen*
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ben unb oerbäci^tigen 93üc!^eT }ur !(nftc^t oerlangt, bet SBerfauf bcr

onberen freigegeben »erben !önnte. 9lac^ SoDenbung biefer langen

SRebe ergebt ftc^ ber S^nbicug unb bemerft, gleicbfam ol8 einen

»eiteren ^Beitrag ju ben eben gehörten iBe^au^tungen, ba§ bad im

norigen erfi^ienene ®uc^ „l’evangile de la raison“ ein

fcanbalofeiS äBerf fei. 2)amit »ar bie S)iecuffion gefcbtoffen unb

nacbbem ad)t Inge fpöter“®) bie neue ®erorbnung bereits im SBort*

laute öerlefen »erben !ann, »irb fie „unanimiter“ non ben 6in=

unb}»anjigern ohne febeS »eitere 3Bort ber Siebatte angenommen.

^a^ inbeffen mit ber neuen Verfügung et»aS 93efentH(!beS

ge»onnen »ar, »irb man taum bebaiqjten lönnen. Sie enthielt

in ber ausgenommen eben jene j»ei fünfte, nid)t mehr, als

in ben oorhergehenben bereits auSgefprochen »ar. @3 blieb alfo

SQeS beim Slten, nur ba| man oerfuchte, ber immer mehr um
fich greifenben Verbreitung fcanbalöfer Sü^er, b. h- uaeh ber 2In=

fchauung ber ^Regierung fcanbalöfer, unb baS »aren nicht nur

bie unfittlichen Inhalts, fröftiger (Sinhalt ju gebieten. SBie »enig

baS gelang, »irb uns barauS tlar, bah uian 1786 fchon »ieber ein

oerbefferteS SReglement ju erloffen fi^ gej»ungen fah* ®enn bie

im Sahre 1768 erfolgte Verurtheilung beS VuchhänblerS 3ohonn

®aniel 2)ulfeder »egen Verlaufs beS oerbotenen SBerfeS: ,,©ponif«h=

jefuitifche Slnecboten"**®) fcheint bei ber Vorficht ber ©uchhäubler

oereinjelt geblieben ju fein unb fein genügenbes ©chrecfmittel Qb=

gegeben ju haben.

SRicht ootte j»anjig Sahre oergingen unter bem 9iegime beS

Reglements oon 1766, ols bie Unjufriebenheit bereits ben höchfl^u

®rab erreicht hatte unb bie Regierung bur^auS et»aS ReueS an>

orbnen ju müffen meinte. Sm 26. ©eptbr. 1785 gelangte ein

jiemlich geharnifchteS ©chreiben beS föniglichen ißrötorS in ber

Stammer ber ®inunbj»anjiger jur Verlefung*^’). ©trahburg fei

ber Drt, burch »eichen alle nach ber Snficht ber Regierung fchlechten

©ücher in’S Snnere beS Reiches gelangten. ®ie Oefehe oon 1740,

oon 1766, oon 1772 feien ooüftänbig ungenügenb, »ie fehr fie

auch l>«u ©uchhanbel feffelten. Er habe fi(h feit j»ei 3ohren be=

müht, biefe Vanbe ju lodern, aber gröfeere Freiheit »erbe nicht

eher eneicht »erben fönnen, als bis bie Regierung SRahregeln ge<

funben hä^f/ ®on beren Söirffamfeit fie überjeugt fei. Eie Herren

Sinunbj»onjiger feien eS ber Religion, bem Staate, bem ©ublifum.

Digitized by Google



73

ft(^ feI6ft f(l^uIbig,1»effeTe unb etfolgteic^ere ÜKittel ju erftnnen, um bie

j^äblid^en SBirfungen ber fflüc^er ju potat^firen, melc^e in @ott=

lofigfeit unb Soä^eit täglich gcbrudt würben. S5er ^rätor trägt

ba^er auf ©mennuug einer ^Deputation an, welche eine neue ®er=

orbnung auiSarbeiten foQ. Sie SBerfammtung genehmigt biefe 3bee,

nic^t o^ne ba^ inbefe feitenS eine« ber änwefenben, beS Stboocaten

9Kogg, bagegen ^roteft eingelegt wirb, ba^ ©trafeburg bo3 ®in=

gangiJtI)or fein foQe, burc^ welches nerbotene SBflcber in’^ ^önigreic^

gelangten. 3u ÜRitgliebem biefeS 8u8f(!^uffe8 werben barauf er=

wöblt ber ©täbtemeifter non $affner, ber Stmmeifter non Sürrffieim,

je ein Sreije^ner, günfjebner unb (äinunbjwanjiger, nämlic^ S3rocfen=

boffer, Sorfener unb Sleinmann, jwei 8latb8f)erren, ©cböH unb

Soumop, fowie bie (Senforen, beren 97amen nic^t genannt werben.

SBaS biefe SRänner in if)ren ®eratbungen feftgefe^t, würbe etwa

fünf aWonate fpäter ben ©inunbjwanjigem oorgelegt unb ertiieft am
20. gebruar 1786®^®) bie ®eröffentli(bung al8

„ber ©tabt ©trafeburg erneuerte Orbnung bie ©ucpbruderep unb

ben ®ucpbonbel betreffenb de anno MDCCLXXXVI“®*®).

®on einer principieQen Steuerung ift aber auch je^t wieber

feine fRebe. SEBir nerweifen für bie @injelf)eiten auf bie Orbnung

felbft; bie 4)ernorbebung ber (Srunbgebanfen biefe« iReglement« wirb

un8 bie unoerfennbare ^epnliditeit mit ber Orbnung non 1628

beweifen; nur wirb ®He8 weitläufiger, breiter, umftänblic^er ou8=

einonbergefe^t. ©tott ber fec^8 Slrtifel, mit benen mon fic^ im

3a^re 1628 begnügte, l)oben wir je^t breiunbnierjig unb jur Äu8=

füprung be8 ®efe^e8 gehört nunmehr ein fe^r nie! ou8gebe^nterer

Apparat ol8 norper.

Sie ganje Verwaltung rupt nocp immer in ben :g)änben jweier

Ober=Srucfer:$enen ober Senforen. Siefen lag bie Surcpfupt ber

SRanufcripte, bie in ©tra&burg gebrucft werben foQten, ob, ber ®e=

fucp ber Sucpbrucfereien, ber Sucpläben ic. S(l8 $ülfe wor ben=

feiben einmol ber Procurator Fisci beigegeben, ber inbeffen nur

auf befonbere« Snfu^en ber Senforen ju functioniren patte, bann

aber ein ftänbiger Beamter, „ber ®ücper-'3nfpector". Sie bcfow

beren ®flicpten biefe« 3Ranne8 waren, „bep allen Vifiten, wie au^

bep ffiröfnung unb Unterfudpung aller ßiften, Soffre«, ißäcfe unb

®ä(flein, beten Unterfucpung pie unten nerorbnet wirb, gegenwärtig

JU fein." (Slrt. VII.) Ser erfte, ber biefen ^often belleibete, war
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ber 0ecretotr=Slbjunct ber günfie^ner, ^erntonn, bcr, om 20. gebruar

eriuQ^It, am 27. gebruat 1786 ben Ämföetb ablegte““).

3ur Sntegung eines SBuc^Iabenä ober einet fflud^bruderei war

eine ©onceffion erforberlid^, bei beren Srt^eilung nic^t nur auf baS

allgemeine ®ebütfnife, fomie anf bie moralifdien Sigenfc^aften bet

9iacbfuc^enben gefe^en, fonbem auch eine Selb: Kaution oerlangt

Würbe. @8 wirb oerfproc^en, ben Ulacbbrucf aufS ftrengfte ju oer=

folgen. ®afür wirb ober oon ben iöuc^brudem eine mögli(^ft

ooQIommene t^pograp^ifc^e 2luSftattung unb bie 2lblieferung oon

oier ^flic^tejemplaren an bie Eenfur geforbert. S)en ®uc^bänblem

werben befonbere ißrioilegien eingeräumt, b. b> tt>irb feftgefe^t,

worin ber ^anbel ber Sud)binber, ber fflucbftämer hefteten bürfc,

woä fomit ben eigentlichen ®uchl)änblem oerbleibt. SBei allem

©chu|je ober, ben man ihnen angebeihen liefe, unterlagen fie oicU

fachen ®efchränlungen. 9lut noch ^aris war eS erlaubt iBücher

JU fehiefen, ohne fie ber ßontrole beS ®ücher=3nfpector8 unter*

worfen ju h“ben; bei jeber ©enbung in’S Slfofe mufete bie Eenfur

ben ^ad reoibiren unb ihn mit amtlichem Sleioerfcfeluffe oerfehen.

2llleS, was bie ©trafeburger iBuchhänbler oon auswärts bejogen,

mufete ber Senfut=Sehörbe unterbreitet werben, welche in bet gactut

bie Südjertitcl burchfahen unb bie Uebereinftimmung beS SBerjeic^*

niffeS mit bem Snholt ber ©enbung feftftellen follte. SBie gefugt

ift ein wefentlicher Unterfchieb gegen 1628 nicht oorhanben. SBtr

hoben eine gröfeere 3oh^ ®on SoHjugSorgonen unb wir fefeen nun
bie erft im Saufe ber ßeiten ben Suchhänblern ertheilten ^ribi*

legien auch Drbnung oerwoben. 9lun erft rechtfertigt fich bcr

2itcl berfelben „bie ®uchbruderei unb ben SBuchhanbel betreffenb".

SEöir finb abficfetlid) über bie ^olijei=Ctbnungen beS oorigen

SahrhunbertS in rofehem ginge hinweggegangen, lieber bie innere

Drgonifation beS ®uchh<>nbels geben fie feinen 2luffd)lufe unb jur

Eharafterifirung bet äufeeren @efchid)tc genügte bie SJorlegung ihrer

IReihenfolge. ®iefelbe jeigt unS, bafe ber ©trafeburger SBuchhunbel

am Enbe beS oorigen SahrhunbertS einet eben folchen enblofen

ÜKenge oon ißladereien unb SBiberwärtigfeiten ouSgefeht war, wie

fie gegen Enbe beS 19. Soh’^^nnbertS nur noch im Dften Europas

oorfommt.

lieber baS 18. Saferhunbert hinouS oermog meine ©chilberung

nicht JU greifen. ®ie ^nfidnbe feit bem Erlofe ber ipolijei:Orb=
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nung Bon 1786 liegen mc'^r on ber Oberfläche, bebürfen ober ba=

für burdjouä ber funbtgeren ^)onb be« @inf)eimij(hen, mit ben localen

©ejiehungen SSertrauteren. bleibe einer gefthiiteren

beholten, auch bieje ^eriobe eingehenb ju beri(^ten.

3tnntcrfungcn.

') gtodtneBer unb Weber, ®eiträfle jur ®a8ter ©utbbrudergefebiebte.

©diel 1840. 4. 2 u. 4.

*) Uebereinftimmenb mitget^eilt Don @)atjoni, Piazza universale ober aDg.

0(^aiiiBl^ aller ©rofe{fionen
, Sünden tc. 3)eut{(be Ueberfe|ung. i<fnint;

furt a. 3». 1641. 4. 128. ®t8cur8; oon ©ui^trudem, ®(§rijftgielem u.

©uebbinbern. @. 966. — SB. (£. lenbel, ®i8cur8 oon ©rfinbung ber löb=

lieben ©utbbruderfunfl in 2eutf(bIonb. ®otba 1700. 4. S. 37. — ®l. ®eni8,

(Anleitung in bie Süeberhinbe. 2. Slufl. SBien 1796. 4. I, 123. ®iefer

beruft fi(b bobei auf Lor. Goiatiniaui: Saggio stör. crit. solla tipogr. del

regno di Napoli. Nap. 1793. 4“.

’) ®eni8, ©ücberfunbe, I, 120.

*) J. D. Schöpflin, Vindiciae typographicae. Ärgentor. 1760. 4.

p. 104.

*) Charles Schmidt, Mdmoirea sur les filigranes de papier employäs
ä Strasbourg de 1343— 1626. Mulhouse 1877. p. 8.

*) Slrebio für ®ef(bi(bte be8 ®eutfcben ©u(bbanbel8, II. fieipg. 1879. 8.

6. 236.

’) Schöpflin, Vindiciae typogr. p. 113.

•) (Charles Schmidt,) livres et bibliotheqnes Strasbourg au moyen-
äge. Ertrait de la Revue d’Alsace. Mulhouse 1877. p. 48.

^ Slrebio f. ®efd). b. ®eutfcb. ©U(bb<inbel8, II. @. 236.

'“) SI. Sirebboff, ©eiträge gur ®efcbicbte be8 beutfeben ©uibbonbeI8.

fieipgig 1861, 63. 8. I. S. l ff.

“) (Schmidt,) livres etc. p. 36.

‘•) ©eilage 2. ") ®eni8, Einleitung, I, S. 95.

“) Weiebbort. bie ®rudorte be8 16. 3obrb. Wug8burg 1863. 4. ©. 27

u. 29. ®wfu(b über b. ©ef^iebte ber Srfinbung ber ©u(bbruder=

funft, @. 21, lägt ibn 1471 gum erften ällale auftreten.

“) (J. de La Caille,) histoire de Pimprimerie et de la librairie.

Paris 1689. 4.

“) Wacb einem Programm ©(bdpflin'8 in ber ©tragburger ©ibtiotbet.

(Cat. ^eib 2770.) ©. 11.

”) Sch^flin, Vindiciae typogr. p. 102.

'*) G. W. Panzer, Annales typographici. Norimb. 1793— 1803. 4.

Vol. I., pag. 19 führt gmei Kerle auf, bie bon ©efenbub unb @g. ^ufener

gufammen gebrudt finb. 6ine8 biejer ©üeber wirb amb genannt in „Col-

lection ü vendre de monumens typographiques imprimös an XV. et

XVI. sifecle. Offenbacb 1840, Smft ^einemann. ©. 6, 9h. 13. ^uftnet

allein wirb genannt 1476— 1498 bei ©onger, a. a. O. I, 21, 22, 62 mit

gufammen 4 ©ücbern.
*") Sille genannt bei Schmidt, livres et bibliothäques, ©. 38. 3*^ gebe

bie Warnen abficbtlid^ frongöfifcb wieber.

’") 9Ia(b Sa Eaitle al8 „assoeiäs“ begeiebnet.

*') Schöpflin, Vindiciae, ©. 104, tennt au8 ben Jabren 1480 u. 1482

biefe beiben äbnliib flingenben 9Jomen; „biblia latina vulgata fol. minore
impressemnt Marcus Reinhardi de Ärgentina ac Nicolaus Phillippi de
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Benszheym socii“. Sa SaiQe fü^rt einen Nicolas Philippus ali einen 6c^

{onbercn Siudei an. (3u{a^ bei Sieb.: 3>ie 3uotiIö|ftgieit be la (SaiOe’S

tjl jebt ^eifel^aft.)
’*) Panier, Annal. typ. I, ©. 24, 9lx. 46. „Scala coeli. Liber iite

Tocatus Scala celi Argentine impressns per jacobum Eber explicit feli-

dter“.

”) 92ac^ bent Programm ©c^bpflin’i a. a. C. S. ll. SchOpflin, Vin-
diciae, ®. 100.

’*) üngefü^rt oon Sa Saide, a. a. O. Schöpflin, Vindiciae, ®. 103.

Panzer, Annal. typ., an Berfc^iebenen Steden: I, 17 , 21, 23 , 46 ,
51.

“) Panzer, Annal. I, ©. 47. 9h. 227.

••) E. Weller, repertorium typogr^hicum, 92dibUngen 1864. 8.,

in biejem Sa^re ben glat^ jum lebten 9Rale an.

Genannt Bon Sa Saide, a. a. D. SchOpflin, Vindiciae, S. 105;
Panzer, Annales, an Berj(^. Steden: I, S. 24, 38, 64. VI, 107. fliiA

bent 3a^re 1626 ift bei SBeder a. a. D. ba9 le^te IBui^ genannt.
*•) SchOpflin, Vindiciae, S. 108. *•) Sbenba, S. 103.

•") ’Slad) bent Programm Sdöpfltn’« a. a. D. S. 11.

*') Panzer, Ann., I, 43, 9lr. 188. SchOpflin, Vindiciae, S. 101.

”) Panzer, Ann. typ., 1, S. 62 u. 66. VI, S. 64, 9h. 315. S. 76,
9h. 413.

”) fiin^^off, ®eihäge, I., S. 147. Panzer, Ann. typ., I, S. 39.

9h. 169.

“) Panzer, Ann. typ., I. S. 60, 9h. 327 fü^rt ba6 erfle Bu(^ au*
bent o>t> on bejfen Snbe ftebt: impressa Argentine apud
Joannem Knoblonch.; eod. 1. I. S. 66. 9lr. 376. VII, S. 73. SBeQer
a. a. D. tennt SBerfe an* ben 3a^ren 1606— 1625. Äuf Sleiban’* Cration
an ßaijerlic^e 9Raie[tat u. {. nt. fte^t: Shagburg in ^oblot^* Xnideieq
buTC^ (georgen ddegerfc^ntibt 1644. Xiefe* ®u4 toirb genannt im The-
sanms libellorum historiam refonnationis illugtrantinm. Seipjig, Z. O.
fBeigel, 1870. 8. S. 224. 9ir. 218.

’*) SSeder a. a. 0. ’*) Panzer, Ann. VI, S. 27. 9h. 7.

*’) SchOpflin, Vind., S. 111.

••) ^anjet, öUefie ®uc^brucfergef(^i(^te 9iütnbeTg*. 9Ktmb. 1789. 4.

S. 113.

”) Schmidt, livres et bibliotheques, p. 39.

‘"i 9lt(^in f. b. ®eut(^en Bu^^anbel* II, 236.

*') Sbenba II, 236. Panzer, Ann. typ. I, S. 39. 91. 169.

“) Sbenba I, S. 49. 91. 237.
**) (£benba 1, S. 20. 9h. 18: Roderici Zamorensis specnlum vitae

homanae.
“) Sbenba I, S. 21. ‘") Sbenba I, S. 22. 9lr. 31.

*’) (Sbenba I, (3. 23.

*•) ®. Sflä. 3<ibt ä ältefte ®uc^bntcferge|(l^. Segntaben*. Ulm 1791. 8.

S. 60, 160.

’•) Panzer, Ann. typ. I, S. 37. 9lt. 149.

Sbenba I, S. 45. 91. 210. “) Sbenba I, S. 23. 91. 43.

*•) Sbenba 1, S. 47. 91. 227. VI, S. 28. 91. 18.

**) Sbenba I, S. 68. 91. 353. “) Sbenba 1, S. 63. 91. 367.
**) Sbenba I, 3. 38. 91. 154.

'*) Sbenba I, S. 38. 91. 156: ,,ad imprimendum tradidit indnstrioso
viro ma^tro Johanni Heynardi (alias gmnynger)“.

Sbenba I, S. 49. 91. 242. “) Sbenba I, S. 42. 91. 186.

Sbenba I, S. 64. 91. 279.
•<0 Sbenba I, S. 61. 91. 341. S. 63. 91. 359.

“) Sbenba I, S- 43. 91. 188. “) Sbenba I, S. 61. 91. 258.
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Noscere forte Toles qais sculpseiit hoc opuB ere

Preeserit has chartes quisve cbaracteriras etc.

Ille quidem simuB MartinuB (Flach) littore Kheni
Urbs dedit insignem cui Ärgentina domum

Ule inqoam impensis qui nnnqaam (crede) pepercit
Lector amice, dabat bis über iste fidem etc.

") @0 niib j. S9. „Joannes paleonydori bactavi“ im 3a^re 1497 gc:

bmcft: „impensis venerabilis patris iohannis de cronenbers prioris con-
ventus moguntin. ordinis carmelitarum. arte magistri petri de Friedberg“.

&. SS. äUcftc Suc^bnutergefchic^te bon SDlainj. Ulm 1790. 8. S. 120.

**) Sbtnba 100. “) Sbenba ®. 105.

**) ältere SBu(bbru(fergefibi(^te @(bmabenS 6. 94: „3)ie{e Somebia
bat ^ann4 9hitbart ju Ulm kffen tiuden ben Sunrab Sincfmut“.

•’) Sbenba S. 112.

Cbtnba @. 190; „impressione et ezpensis magistri Johannis otmar“.

•*) Sbenba ®. 197.

’°) Q). %B. $amet, ütte^ S9u(bbru(ferge{4i<^lc SlürnbergS. Slümbttg
1789. 4. @. 68. 9(. 79: „industria impensisqne Anthonii Kobnrger in-

cole Nnrenbergen. quam diligenter exarata“.

") Cbenba S. 68-66. ”) Sbenba S. 69— 73.

'•) Cbmbo ©. 76— 79.

’*) &. SB. 3<ipf> 9tugSbuig6 SBmbbiudeigcfibitbte ncbft ben Sfobibücbem
bcrfelben. 2 X^eile. SlugSb. 1786, 91. 4. I, ®. 80: „impressnm Angaste
arte et impensis Erhardi ratdolt viri solertis“.

”) Cbenba 1, S. 8i, 83, 113, 116 . ”) Cbenba 1, ®. 84.

") Cbenba 1, 6. 167.

Säeilage 2; cf. autb Schmidt, livres et biblioth^qnes, ®. 38, mo
in bei Stnmeitung ürt. 2 un(eie4 S>otumented oon 1602 mitgetbeilt iji, o^ne

ed )u batiicn. |ieib, baS 3unftroejen in ©tiagbuig, welibei @. 62 behauptet:

eifi nai^bem bie Säuc^bruder beigetreten, erhielt bie 3»nft ben Blamen jui

„@telp“, i^ nach bei Cinleitung bei Säeilage gu beiic^tigen.

’*) Panzer, Annal. typ. 1, ©. 66. VI, 3. 118. K. 806. Weller, re-

Mrtorinm typographicnm an bei)(^. Orten. (Cuipe a. o. O. fübit ibn alS

^an4 ©cbott an in SBerten au4 ben Sabien 1540 unb 1648, a. a. O. ©.
41. SB. 659, 560, 668.)

***) SSeQei a. a. D.
**) SBeOei a. a. D. Ährc^^off, Säeiträge, 1, ©. 147.

”) SSedei a. a. 0. Schmidt, livres et bibliothäqnes, @. 39, nennt i^n

Jeröme Graf de Francfort
•’) SSeUei a. a. O. Schöpflin, Vindiciae, ©. 109.
**) 2eniä, Säüi^erfunbe. ©. XXII. SBeHer a. a. O. ®ie ©ammlungen

bei nereinten gamilien^ unb SBiioatbibliotbef ©r. 9Raie|l. be8 ÄaiferS. SSten

1873. ©. CXl führen an: Lanrentii Valle Elegantiamm libri VI. Argen-
torati ex ofhcina LIiderichi Morhardi 1621.

•*) Panzer, Ann. typ. VI, ©. 28. 91. 13. ©. 63. SSeQei a. a. O.
Schöpflin, Vindiciae, ©. 109. XeniS, 1. c. ©. 163.

'•) SBcIIer a. a. O.
*’) SBeQer a. o. D. Schmidt, livres et bibliothbqnes, ©. 39 ^at einen

Jean Wehinger.
•*) Äii(^^off, Säeiträge, I, ©. 147.

*') Panzer, Ann. typ. VI, ©. 108. 91. 713. ©. 113.

•°) die „Collection ä vendre“ fü^rt an: C. Plinii secundi innioris

Uber Ulustrium virorum a condita urtu!: excnssam in Utteratoria officina

Henrici Qnentel Argentine et civis nrbis Agrippine 1606. ©. 136. 91r. 632.

**) Tbesaums libellorum. ©. 112. 91. 1209.

•’) drudt: Säarbaroffa. Cin |(^ön unb tuart)affte SBejc^reibung be8
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SebenS unb ber gtfcbic^ten 3tibtri(^$ beb erjien, genant Satbaroffa,

bur(^ Johannen! Aaelphum, 8tabtar^et ju Sc^aff^aufen. (Dctruih in ^
löblichen Statt Stragburg bun^ Sart^olomäum (8cüntnger MDXXXV.
4>enn. Steubener, b. ^onb^riften u. älteren ®turfwerle ber fiIoflerbiblio=

t^el, tm $iogr. bei fiIo|terj(^nIe Stogleben 1878. S. 9. K. 84.

**) Petxns de Crescentiis 8om SldetbatD, Crbtwu(ftet, »nb S9auleute,

Bon natui, art, gebrau(h onb nu^barleit aOet gened^g, X^peren,
{ampt allent bem fo bem Wenfchen bpenftlii^ in {pei|, onb Kr^nepung. 9ten>

getrudt, burth $>angen Itnoblouc^ ben :^ungen. %ac^ S^rifti gebürt MDXXXI.
Stragbuig. 4 u. 182 S6I. gol. Surpe, 1. c. $rogi. 1878. @. 44. 91. 686

’*) Panier, Ann. typ. VI, S. 116. 91. 790— 792.
**) Cbenba VI, 91. 795— 797. •*) ScbOpflin. Vindiciae, S. 111.

•') Panzer, Ann. typ. VI, ®. 119. 91. 818. Schäfer unb 94>ronianub

brudten gu|ammen.

**) 3n „Collection ä vendre“ S. 257. 91. 1162 i^ angeführt; „Ctjn

ne» tun^Iiihb »olgegrfinbtb Sifierbuc^ u ». 1631. ^nn ber tSbIid)en

.

freißatt Stragbuig trudtb $etei St^äjfei bei fangen Scgwpnpern.
**) Schöpflin, Vindiciae, S. 111. Panier, Ann. typ. VI, S. 116

u. 117.

“• ^rioatbibl. b. fiai|er* in Kien S. CXV führen ouf;

Xab Sreuterbu(h ober ^erbariuS. (Setrudt gu Stragburg bunh Salthagar
Bed on bem ^olgmard. ScbOpflin, Vindiciae, 6. lll.

"”) Schöpflin, Vindiciae, S. lll; er brudt gufammen mit Balth. Bed.
'®’) Schöpflin, Vindiciae, ®. lll, lägt i^n erft feit 1538 bniden.

®a« Programm b. ftön. griebr. fflpmn. in ^anlfurt a. b. D. Dftem 1877

führt an e. 23. 92. 244 bai „Chronicnm abbatis Unpergeniis. Argentor.

1637, Crato Mylius.

tturge, a. o. O. Brogramm 1878. ®. 21, 92. 208. Schöpflin,

Vindiciae, ®. 112 nennt ihn für baä 3ahr 1542.
'"*) 925hri(h, a. a. D. I. ®. 401.

„Collection ü vendre“ ®. 121. 92. 466 führt an „Sartenlog:

buch“ getrudt gu ®tragburg bep 3<>tob ftammertanber 1543. C. äBellei,

bie fal|(hen unb fingiiten Brudorte, 2 Bbe. 2. Kufl. Seipgig 1864. 8.

®. 2 u. 3 fcgieibt 2 XBerle au8 ben fahren 1535 u. 1646 bem Sammer^
lanbei gu.

“’•) Panier, Ann. typogr. VI, ®. 121. 92. 833. Badneth brudt ein

englifiheS äBerl. Bermuthltth ibentifch mit Balthagar Bed am ^olgmorft.
„Collection ü vendre“ ®. 274. 92. 1242 führt an; Hortua gani-

tatis qnatuor libria haec qnae aubaequuntur complectena. Argentorati
per Mathiam Apiarinm 1536. Sin SBert beffelben BrudeiS auS bem 3ahre
1684 nennt Surgc, a. a. 0. 3b- ^34.

’”) Beilage 29.

‘®*) Itinhhoff, Beiträge I, ®. 148 giebt ba8 3ohr 1636 ^r ihn an. 3“
ber „Collection a vendre“ fmb angeführt ein „Rurber bericht ber ganzen
Bh'fibXbnieh Bnnb Siromanteh 1633, getrudt gu ®tragburg burch 3ohannem
KIbrecht; S. 272. 92. 1233 ein latein. SBert Don 1535: Argentinae apud
Joannem Albertnm. ®. 274. 92. 1240. Beilage 5.

"") Beilage 6. ‘") Schöpflin, Vindiciae, ®. 112.

*'*) Sbenba, ®. 112. Ojlerprogr. b. ©hmnof. gu Büffelborf 1878. ®.
27. 92. 59. 3<h Icnne noch: £ubwig 9iabu8, ^igorien ber heiligen <»>h=

ermölten gotteögcugen belennem Onb marthrern, getrudt gu Stiagburg burch

®amucl dmmel MDLVII.
'*•) B’tololon ber (Einunbgmangiger. ©tragb. ®t.»Ärchio 1568. ®. 490.

Sr »irb als Buchbinbei begegnet, ber Bücher feil hat.
'“) Sbenba 1658, ®. 63.

"*) Sbenbo ®. 63 u. 61. 9119 „Berlcger" begeichnet.
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'“) a. 0. 0. I, 403.

”’) ^ermann 6<^ult8, bte $anbf(^riften unb älteren ®ru(fe ber ®9m=
naftalbibl. 3o^<^cSberi(bt b. ®umna{. ju St^Ieij 1877/78. 22. 92i. 30

fü^rt an: Valentini Erytbraei LindaueneiB de Qrammaticomm figuris etc.

libri quatnor. Argentinae, Christianns Mylins 1661. ®oEte biefer 97lQliu9

oieOei^t ibentif(^ {ein mit 91. 46 unfeieS lBer)ei(^ni{{e8?

**') fflbmnajialbrogr. »on granffurt a. D. Oftem 1877 fü^rt ®. 12, 91.

34 an; Firmici Materni de errore profanar. religionum über, edid.

11. FlaciuB. Argent. , Oporin, 1662. 8^
"’) I)ie „Coli, a vendre“ fü^rt ®. 204 9lt. 868 an: Somment ober

SluSlegung über ben CXXVII. ^{olm beä toeilonb Dr. Slart. Sut^er. ®e=
brudt Strasburg beq S^riftian SRüDer 1663.

'*“) 9trd)iD {. @e{c^. b. ®. ®nd)^anbel8 I, S. 52, Änm. 36.
'**) Beilage 29. *”) Beilage 8.

'”) ®benba. SBeHer, fal{c^e ®rudorte, @. 4— 10 t^eilt i^m fee^je^n

unter anberer girma er{i^ienene SBerfe }u. 9ReglataIoge {eit 1691. ißroto.

foQe ber Sinunbjmanjiger Dom ga^re 1668.

”*) SD?e|memorial be8 granf{urter ®uc^bänbler8 9Ri(fieI $arber goften=

mef{e 1669, ^erau8g. Don Seltener u. SSülcfer. grantfurt a. 9R. 1873. 4.

®. 7 u. 22.

’*•) Beiloge 8. ”*) 9Re6fatoIog 1691 bructt „typis Schadeanis“.
'*’) 9Ref|IataIoge {eit 1691.

*”) Cpel, bie ?ln{önge ber beut{^en ®r(^iD f.
®e{(^. b.

®. 8u4^. 111, S. 64.

*»») Opel, 1. c. ®. 63 oenoei{l auf ben DflermeStatalo^ be8 go^re8
1608; offenbar ^ot Zobio8 gobin bereit8 im 16. go^r^. gu arbeiten begonnen.

'*“) Panzer, Ann. typ. I, S. 60. 91. 327.
'”) Sbenbo 1, 6. 66. 91r. 376.

ebcnbo VI, S. 36. 91. 72 u. 76.

Sbenba VII, ®. 73: impressum in H^enaw per Henricnm
Gran inibi incolam impensis et sumptibus providi viri Joannis Knob:
lauch civis inclyte urbis Argen. Anno 1608. ®amml. ber gam.: u.

^rioatbibt. in äBien ®. XCH: ®o8 ^elbenbuc^ mit fpnen figuren, an beffen

^be fte^t: ^ie enbet fic^ ber ^elbenbu^ mit fpnen regifter unnb ^at gebrudt

^einrti^ ®ran burger gu ^ogenoto in bem {open be8 lopfen unb furfii^tigen

^er ^anfen Snoblaud^ bruderl^err gu ®tragburg. 9Inno MDIX uf famp8tag
na(^ 91f{umptioni8.

'**) Panzer, Ann. typ. VI, ®. 90. 91. 636.

•“) Sbenbo VI, ®. 51. 91. 209, 210. ®ommI. ber gom.= u. ^rioat=

bibl. in SBien ©. CIX: Zer richterlich Elogfpiegel. ®etrudt unnb gum
brüten mal {Reoibiert burch benn crfamen 9Rartinum glach burger gu ©trag:

bürg, gn Berlegung unnb ejpenfe beS fürfichtigen hmcn gohann8 ftnoblouch.

*’*) Panzer, Ann. typ. VI, ®. 60. 91. 286.
’*’) Sbenba VI, @. 87. 91. 604. ”") Sbenba VI, ®. 66. 91. 321.

•«) ßbenba VI, ®. 72. 91. 372. “«) ®benba VI, ®. 84. 91. 481. 482.
'*') ebenbo VI, ®. 93. 91. 664, 666, 667.

“*) ebenbo VI, ®. 95. 91. 584, 686.
>‘») ebenbo VI, ®. 84. 91. 482. >“) ebenbo VI, ®. 88. 91. 610.

•«) ebenbo VI, ®. 99. 91. 624. “•) ebenbo VI, S. 93. 91. 666.

“’) ebenbo VI, ®. 95. 91. 684.

“"I ®amml. ber gom.= u. ^riDotbibl. in SBien, ®. CIX.
“•) Panzer, Ann. VI, ®. 79. 91. 436. >‘") ebenbo VI, ®. 93. 91. 669.

>»') ebenbo VI, ®. 117. 91. 802. **) ebenbo VI, ®. 49. 91. 189-191.
”) ebenbo VI, ®. 100. 91. 633. *“) ebenbo VI, @. 118. 91. 806.

'“) ebenbo VI, ®. 120. 91. 825.
***) ThesaarnB Ubellomm, ®. 28. 91. 301.
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CoIlectioD ä vendre, S. 109. W. 414.
’*') Sammlune btr gamil.: u. $Tioatbibt. in SBien, <3. CXI.
’**) Panzer, Änn. typ., VI, ®. 34. K. 70.

'*°) Collection ik vendre, S. 136. 9t. 683.
'*') Panzer, Ann. typ., VI, ©. 68. 91. 226.
"*) Collection ä vendre, @. 284. 92. 1083.
'»») Panzer, Ann. typ., VI, ®. 108. 92. 713.
'•*) ®fniJ, Büd)erlunbe, ®. XXII.

Collection ^ vendre, S. 274. 92. 1240; eS ift in Jacobi Sadoleti

de liberie recte inetituendig über.
"‘) Panzer, Ann. t3rp. VI, 6. 46. 92. 163: expensis Hermanni de

Emden operaqae Jo. Prüsz cbalcographi Argeutini.
Collection ä vendre, ©. 151. 92. 694.

“•) Panzer, Ann. typ., VI, ©. 107. 698: Argentoragi (sic) Johannes
Grieningeras, commimibns Johannis Koberger impensis excudebat.

'**) Ebenba VI, ©.91. 92. 644: impensis providi Blasii Salomonis
bibliopole Leyptzen. a prelo Job. Schott Argentini castigatins pressam.

ebtnbo VI, ©. 61. 92. 294. ©. 66. 92. 328. ©. 74. 92. 396. S.

80. 92. 446. ©. 82. 92. 462.

”') ®eni«, ®ü(^etfunbe, ©. XXII.
”*) Thesaurus libellorum, ©. 112. 92. 1209.
'”) Äit^^off, Beiträae, 1, ©. 132. ”) Beiloge 1.

"‘) Scböpflin, Vindiciae, ©. 113.

®ele^rte ftnjeigen in aQe SSif^en(c^aften. $aOe 1749. 4. III. X^eil,

©. 78. 79.

‘") ®. ißanjei’6 9lnnalen bei ditern beut{(^en Sitterotur. 2 Z^eile.

92ürnb. 1788, 1805. 4. I. ©. 397.
"•) SBeber o^ bei ©trogburgei UnioerfitdtSbibliot^el, noc^ auf bei

9I2ün(bener lönigl. Bibi, im 3obre 1877 hoi^onben.
”*) ®uf ber 9J2ün(^ener Bibliot^el. ’*®) Scböpflin, Vindiciae, p. 113.

’*’) 9iö^ri(^, 9I2itt^eiI. aus b. @ef(^. b. ehangel. Sixdft im SIfa%. Bb. I.

©. 395.

"') Stoi), neue unb oollftänbige ©ammlung bei 92ci(^Sabf(^iebe. f^ranlf.

1747. 5oI. II, 258, § 28. '**, Beiloge 3.

*»‘) Soeb, a. a. O. II, 294, § 9. ’») «benbo II, 814, § 68.

”•) SJeuer, Jalft^e u. fingirte IDiudorte. ©. V. '•') Beilage 4.

'*•) ffiidj^off, Beiträge, 11, ©. 126.

•**) ®eniS, SienS But^biudeigefi^. ©. XXIV.
'*“) Hiic^boff, Beiträge, II, ©. 126.

“") Rot^, 0. a. 0. II, ©. 604. lit. XXXIV. § 1.

'”) Repertorinm typographicnm. ©. VIII. '”) Beilage 6.

”‘) 3(^ oeimag nie^t oiuugeben, in roele^em 3a^te ba* SeEicon etji^ien.

fonb bis jebt nur bie 9Iuflage hon 1639 genannt, meI6c icb au(^ in bie

Bibliographie bei diihel'fchen Xrude aufgenommen höbe. Beilage 29. (3u>

fab b. 92eb.: ®räge gicbt ÜluSgaben oon 1637 unb 1643 in 8. unb hon 1663
tn 4. an.) ’*‘) Beilage 6.

“*) ©tragb. ©taatS=?(r(hih. SohiQ- 1541, ®. 133.

'”) $einr. BooS, Ih®*"“* u- öelij Blotter. Seipjig 1878. 8. ©. 88 ff.

"‘') Sbcnba ©. 90: „cincft bo eS noch bp ber mäg toaS unb nier bie

toerl nit mochten ugtrucfen, toier tructtenb ben auch fiertag, hotten miei
am funtag ben ganzen tog getrnctt."

'•’) Cbenbo ©. 92
:
„nam euch Icrbuben on, bie lart ich otit Pp6,

baS bat mier tooll, ban in turber jpt fabten fp mier baS tagmerch gmece
unb Latinu.“

«»“) (gbenba ©. 93: „bo hatt ich fin loben, h®t biecher ouch fein, aber
ich gioan baran nit oiel, tarn in gelt fchulben, ich h®^t aber halb uf biecher
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»eitouffen, 6c^alf mid^ bcrbing n)ei(^ ju tnictcn unb miei felbet ouc^, bamit
fitt td) gon gifantfurt

"

’“*) Sbenbo S. 104; „bie toiH bet fhi^ Biel tifcbgenget ^ett, ^ätte

ic^ geten betment foufft inen ju gen bietblin bnn ju binben
’"*) ®t(biB f. ®ejtb. be« 2)eutf(^en Bud^^. 1, ©. 62. ®nm. 86.

”») o. 0. O. S. 7 unb 22.

**’*) St btudte im ga^te 1677; Phoenissae Euripidis tragoedia Latino
metro versa a M. Oeorgio Colamino Silesio. ©einen Flamen btudt et:

Sobtiot. ©cbult4, b. älteren Xtude b. ®qmnafialbib(. $togr. b. ®bm. }u
€d|le« 1878. ©. 28. Kt. 36. *»“) o. o. 0. ©. 380.

•^) Beilage 29.

g. It. Sbett, ®e|A. u. Befc^teibung bet länigl. öffenti. Bibi, ju S)te8-

ben. Seipjig 1822. 8. @. 366.
•*•) ©todmebet u. Sebet, a. a. 0., ©. 20. •"*) Sbenba ©. 17.

*'“) a. a. 0. ©. 28. ’“) Beilage 19.

*'*) Bfubel, KHttbeil. übet bie Bibliotheca Rudolfiana. 1878. ©. 74.

3" bfT ©tto^utget UniBetfüättbibliotfiel. ’“) Beilage 6.

Beilage 29. ’*“) Beilage 6.

*”) Boumgatten, ©Ieiban’8 Seben unb Brieftned^fel. 1878. ©. 99.

“') ©. 97. ’“) Sbenba ©. 97. ”») Beilage 29.

©tta6b. ©t.=Ht(^i8. ifJtotol. bet Cinunbjnmnjiget 1668, ©. 382.
*”) Ebenba 1668, ©. 618.
•*’) Kad^ einet gütigen Slitt^eilung be« ^ettn ^tofejfor Dt. ^)6I|(^et

am ©Brnnnfium ju ^etfotb. "*) 0ftetprogt. 1878. ©. 16.

*”) a. a. 0. ©. 18.

”*) ©leiban’i ttommentate übet bie SegietungSjeit Äatl’» V.

1843. ©. 130. **’} Beilage 29. Xtude be8 OofiaS Ki^el K. 28 u. 29.

*”) Beilage 8.

*”) ^totofoHe bet Cinunbjttjanjiget, ©ttoftb. &t.-1Lxä). 1668. ©. 1.

**“) Ebenba ©. 49. •“) Ebenba ©. 63. *•*) Ebenba ©. 61.

***) Ebenba 1668, ©. 83. Ebenba ©. 88. ”*) Ebenba S. 93.

Ebenba ©. 83. Ebenba ©. 308. •”) Ebenba ©. 420.

kod), a. a. 0. III, 273, § 61—64.
’*») Ebenba III, 308, § 164. «) Ebenba lU, 308, § 166.

»*») Ebenba III, 308, § 166—169.
*”) Ebenba lil, 395, Sit. XXXV, § 1-7. •**) Beilage 10.

*“) Boo8, a. a. 0., ©. 89. ”*) Beilage 7.

**’) BtotofoHe bet Einunbjmanjiget 1560, 16. Kob. ©. 448.
**•) gtantfurt a.Kl. 1741. “*) Klünben, ®and=BKbigt, 6. 217.

a. a. 0. ©. 166. “') Beilage 8, I.

***) Beilage 8, II. Bn>toI. bet Sinunbjmanjiget 1672, ©. 234, 235.
•*’) Beilage 8, lU.
’“) iptotofoH bet Einunbjioanjiger nom 9. 3uni 1572. Beilage 9.

***) fiit(^]^off, Beiträge, II, ©. 141.

**') ^otot bet Einunbjnanjiget 1621, ©. 167.

”’) Ebenba 3. Kon. 1621, ©. 271.
*”) Ebenba 17. Kon. I62i, ©. 289.

Ebenba 6. ®ecemb. 1621, ©. 312.

**') Unter bem 6. 0ctobet 1622 ($totol. bet Einunb^man^iget ©. 386)

fpielt no(b eine Kngelegen^eit fic^ ab, bie al4 eine Ktt Khnotität4=®uta(^ten

feitenS bet ®e|ellen etf^eint, mbglif^etmeife aud| gar (einen 3afammen^ang
mit bet proiectirten 0tbnung ^at, in jebem gälte au4 bem $toto(olIe allein

ni(^t netftanben tDerben (ann. Biet Buc^brudetgefeDen : EliaS ®epl, Betet

t
e^, 3abanne3 Eaftel unb ®obiaS SBalü, übergeben gegen Biet Bu^btudet:
nt^oniu6 Betttom, Eontab ©(beeten, 3obann Kapp unb 3o^ann ^iebticb,

bejüglicb ibtet Kngelegenbeit not ben günfjebnem ein ®efucb, i. bag man
(iKBiti f. t. S(ut|4(n T. 6
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^iemanbtn bie ^nfi treiben laffen wolle, benn allein ben, ber fft ertemet

habe; 2. bag man eS au(^ bei ber alten nämlitb bet aemelten oiet bleiben

lafie, babei fie atb (i)e|el[en mertliib interelfirt, weil bie{eibtn nic^t fo oiel er^

nähren linnten. 2)ie ßinun^Wanjiger beft^liegen, bie 6a(^e an bie gNtnf:

je^ner ju »erweifen. ”•) Beilage 13, Ärt. VI.
•••) «Protol. bet Cinunbjwanjiget 1648, 6. 88.
**‘) Cbenba 1661, S. 117. •”) Sbenba 8. Sept 1652, S. 137.
**•) Sbenba 8. Stpr. 1668, ®. 46. “’) Cbenba 6. 16.

”*) (Beilage 22, ärt. 6. **•) ^Beilage 14. Beilage 16 .

’”) Äirdiboff, Beiträge, II. ®. 140. ”*) Cbenba II, S. 141.
•’•) »eilage 16. »eilage 17. 18. *”) «eiloge 19. 20.
”*) (Beiträge, II, ©. 142. *”) SSeilage 20. •’*) (Beiträge, II, ®. 142.

*”) ^0»' äertber, warbafftige 92acbri(bten ber jo alt= al6 berübm:
tcn Budbbmdertunft. (3ena) 1721. 4. ®. 6, 6. (ttitirt na<b Cb*' ®hlnben.)

•*®) C^riftian SKünben’8 (tonfprebigt, Weltbe am britten 3“belfep wegen
Srfinbung ber Idblitben Säucbbrucfetiftunfi ju gebalten worben.
1741. ®. 11. ’*') ^rotof. ber Cinunbjwanjiget. 1640. ®. 74.

”*) 9I2änben’6 Xanfbrebigt, ®. 12.
»*•) ^rotol. ber EinunbjWanjiger, 22. Äug. 1640, ®. 75.

Sbenba 9. 9Ioö. 1640, ©. 96.
*"*) 3ßünben'6 Sanfprebigt, ©. il u. 12. ’*‘) Sofltnmegfatalog 1601.

Beilage 11.

”*) Cin mufilali|(be6 SBerf „Synopsis mnsieae“ erfibeint; Argentorati
1612 impensis Pauli Ledertz, typis Caroli Kieifer. $fubel, 9)littbeil. Üb.

bie Bibi. Kudolfiana bet Slitteralabemie ju Biegnib- 1878, ®. 110 .

(Bericht Bon (Srfinbung ber buebtruderep in ©trafeburg. 1640. $et--

gamentbrud in bet ©trohb. Unioerfitätbbibliotbet, führt bie Genannten ohne

nähere Ängobe aI6 „®ruder au« älterer 3«'!" <>"•

*"°) SRöhrich, SJlittb. au« bet eBangcI. ®efch. be« SIfaffe«, 1. ®b., ©. 406.
•<"') (Prolot. bet Stnunbjwanjiget o. 1622, ©. 386.

’”) Drudte unb oerlegte im 3- 1624 SRortin Cpi^' Poemata unter

fieitung 3*>'*0“r8. ”*) Opel, a. o. D., ©. 56.

”<) fflöhrich, a. a. D., 1. (Bb., ©. 406.

*“) (Berorbnung oom 6. Cctob. 1638. Beilage 16.

’“) Bericht oon (Erfinbung ic. 2)ie hin Genannten hoben bie Sonebe
unterjeichnet.

$rotot. ber CEinunbjWanjiger, 1666, ©. 16. Novum Testamentum.
Argentorati ex ofSc. Josiae St^delii Anno 1660.

”*) $rotof. ber Sinunbjwanjiger oon 1665, ©. 16.

*»*) Köhrich, a. o. 0., 1. S3b., ©. 296. >»») »eilage 17.

•»•) Cpel, a. 0 . O., ©. 66. *'**) »eileme 10. ’'••) »eilage 12.

*'’•) »rotol. ber Sinunbjwanjiger 1619, ©. 298.

©benba 1619, ©. 306. »eilage 13.

•'”) Ärtifel 6 ber »eilage 13. Ärtifcl 1 berf. »eilage.

“”) Ärtifel 2 berf. »eilage. •“*) Beila« 21.

*") »rotot. ber Sinunbjwanjiger oom 5. gebt. 1665.

”*) »totof. ber Sinunbjwanjiget, 1669, 26. Äpril, ©. 160.

*'*) »eilage ii.

’“) $rotof. ber Sinunbjwanjigcr 1669, 23. Äug., ©. 830; 18. Cct.,

©. 398; 27. dloO., ©. 449. ffi« ift oielleicht nicht opne 3iti«fffe, bie litel

ber »üd^cr ju tennen, für bie er namentlich ba« (Prioileg erbittet, unb oon
benen et fagt, bah fic auf bem ©pmnafium gebraust, mürben: 1. Kudimenta
graramaticae latinae. 2. Tbeoph. Gollii epitome. 3. Grammatic^ae lat

rudimenta prosodica Gloneri. 4. Catonis disticha cum lematibus Sturmii
6. Ejusdem Catonis disticha cum rersione germanica Martini Opitii
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6. Sententiae latinae et g^ermanicae Friderici Stemppelii. 7. fiur|e fragen
unb mntnoit auS ben 6 ^auptftüdtn beS €tiagbuxg. Satecbiimi.

”*) ®rigd, 0 . 0 . 0., 243. •'•) ®atjont, o. o. D., ©. 264.
’*’) ßbenba ®. 957. '"*) SBeigel, a. a. O., ®. 246.

®aijont, a. o. D., 6. 957. ’*“) Cbenba ©. 967.

©. 135, natft bn 4. Äu^gobe »on 1721.
’**) ffibenbo ©. 136. ”•) Seigel, a. o. D., ©. 244. ’•*) Cbtnba.
*”) ©«(^et, a. 0 . D., ©. 188. **•) Sbenba ©. 189—142.
*”) Sbenba ©. 141. ”*) (Sbenba ©. 137.

”•) ®arjoni, o. o. 0., ©. 957. **") ffifigel, a. a. D., ©. 244.

”') Sc<^er, 0 . 0 . D., ©. 140. ’*’) Riri^igoff, Beiträge, II.

’”) Beilage 22.

”*) Strofeburget ©t.=?Ir(^iB, Sommlung gebru(fter ©tabtorbnungen, Bb.

34, 9h. 62. ”*) ßo4 a. a. O., IV, 337.
*’*) (ann leibet nic^t me^r angeben, an tDelt^ei ©teile, unb bin äuget

©tanbe, ti nieber^olt in (Mugtung ju bringen. Beilage 23.

Brotot. bet Sinunbjmanjtget, 1740, ©. 6. Beilage 24.

““) Beilage 27.

”') t)ie roeiteten Stagen lauteten (i<g gebe für 6—9 nur ben 8u8jug
beutfeg wiebet); 3. quels en sont lea officiera (baS bejiegt fug auf bie bot:

getgebenbe Sioflc naA einem etwaigen ©bnbicat), par qni iU sout elus et

combien de tempa iis reatent en place? 4. par qni et comment ae fait

la visite dea imprimeriea et cellc dea liurea qni viennent de dehora? 5. en
quel genre de linres on y fait le commerce de la librairie, ai on lea tire

de l'etranger on dea antrea villea du royanme? 6. Wie wetben Uebet-

tretungen feftgefteüt? 7. waS gefebiebt mit beneiiL bie berbotene ©griffen

betfaufen, unb mit ben 9Iaibbrudetn V 8. ©ittlicbeS Betbalten bet Bucbbünblet.

9. Allgemein BemertenSwertbei. *") Beilage 26. Beilage 26.

***) ^rotot. bet (Einunbjmarijiger, 1766, ©. 36. ***) Sbenba ©. 46.

’**) Beilage 26. Brotof. bet Sinunbjwanjiget, 1786, ©. 234.

**•) Ebenba 1786, ©. 48. Beilage 28.

»»») Btotol. bet ginunbjwanjiget, 1786, ©. 61.

S e i I a 9 c n.

1. Entwurf lines Dertrugs itbifditn 3bbo<t<«8 ®rbningtr, Buibbrndm ;k

Strogburg, unb fane SibourgnTger, Bürger pi Mssbuts, über bas non

(Srüerem gebrudite {larfionolr. 24. fittäq 15U2.

9Io(b bem Mbbrutfe in 3- Beb^olbt’ä 9Jeuem Änjeiger für Bibliograpbie unb

Bibliotbelwiffenjebaft, Sob^fl' 1877, $eft 11. ®te8ben. 8.

3c^ So^onnea ©runinger ©urger bnnb ©u^truder inn ber ©tat

ju Slragburgl ©efenn midb mit bifem offen brieff boa mir ber für:

neme onb erfam ^tanng Sc^onfperg ©urger ju Mugfiburgl recht önb

rebti^ obgelaufft ich im ncichfolgenber forme onberfcheiblich ju

fauff gegebenn hai>c eina neto aufgerichtenn toergfa gnant passionalia

nemlich ein tufennt ftuef berfetbigen buchet baoonu ich nü met bann

jroehhunbert bchaltenn onnb bie nbrgenn onnbera bann inn gemetter

©tat ©tragburg oerbrbben onb oetlauffenn onnb leing berfelbigen

onbet einem SRinnfehenn gulben hingebenn onb bie obrigen ?I^thun:

6 *
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bert fo nod^ für ^annben tnn tn^ner getDorfam fin bie foll bnnb

iciQ ime ju fampt benn formenn fo bann in ba4 geft^nitten

bnnb ben figurenn bet f^en teenig ober bi( dein ober grofg inn

ibe4 bu^ gehörig au^bereit bnnb gefertiget jtn roer^nn liffem onb

anntrourtenn toann bed ber gemellt ^ang @<jhonfperger fin Srbenn

ober Snnhaßter bife briffg oon finenn toegenn nit lengem embem
moüenn hirumb bnnb in crafft foldhs aufgericfitenn fauffS gerebt globe

bnnb berfprich i(h obgemelter Johannes für mich mpn Srbenn ober

men folch nach gemeßt auhjuge berurenn baS ich bermeßtenn

»ercfä innerhalb fechh Saren ben nechftenn fo bnmitteß einonber

nachfolgentd erfchinen merbenn leinä nit mer triicfenn ober auffiu-

richtenn berfchaffenn auch t>urch mich ober anber mpn frunbt bnb ge=

finbt roeber h^ff ^tf<h“PP ober Spftant bar ju thun hrhnc=

lichenn no^ offennlich loie imannt folchS erbencfenn mir ju fortepß

bnnb gebachtem ^angenn ju 92achteit bnnb fchaben reichen mocht,

IBnnb ift miter beret bnnb burch mich haßtenn befchlofhen, @o
halb bnnb ich bie gemeßtenn achthunbert ftucf mit irenn inn ber:

liptenn gefchnihtcnn formen onb figurenn eing iglichenn ftudS mie

obftat bem bermeltenn hoofenn ober ftnem geroolthober ouff ir an=

fpnnen bnb begemn getnert bnb geliffert hohe, Souer bo« fie ehe

bnb jnuor bff mpn coftenn bnb iglich^ befnnber coßationirt bnnb bem
Siechtenn Original an gefchrifftenn figuren formen ein onb anbemn
}ugehorungen ober Bubstancialien augenfchinlich gerecht bffrichtig onb

nach notturfft bherfehenn auch olh bann folchS bie hilhißfhoit erforbert,

boltumlich bnb nit mangelhafftig fpen 2 c. Unb ich ot^r mpn ber:

mannten an folchenn oh bnb nachgemeßten ©tuden, punctenn onb

artidelnn bruchig bnnb mpnem glaublichenn jufagenn nach nit alfo

erfunben bar ju au^ ber obgemeßten jmephunbert ftud eind ober me
aufiferhatb auff frembben Slierdten orten ober funbenn bnnb nit inn

ber ©tot JU ©trahburg berfauffen onnb ein ibeö ftud unter einem Stinn-

fchenn gulbenn, mie oblut gebenn mürbe bad hoch mit nicht fin fonber ool:

fumlich mie gemeßt oonn mir gehaßten onnb bolnftredt merben foß SBe4

bann obgebaihter honn| fchonfperger ober bie finenn an folcher mpner
Uberfarung fin« gelt« ober ann ben ©uchemn Slochtepß coftenn onnb

fchabenn libenn onb im begegenn mie ber gnont mirt $effelbigen

Slachteplh coftenn« unb fchobenn« ©oß fich han| ober fin bermeher

onb gemaßthaber omb folch mpnn iSberfarung auch ob i^ nach

lieber anjaig bnb erforf^ung innerhalb ber gebachten fech« 3or einich«

ober mer obgemelt« merd« trudenn ober burch onber berfchoffenn

murb, an mir oermaßter onnb erge^enn mich horumb anlangenn,

furnemen, ouffhalten, oerbietten onnb befummern, rechtlich ober gütlich

mann mie onnb mo er mich befommenn im füglich tmnb ebenn fin

mirt bormiber foß mich ober mpn bermaßter bann al« ijo bnnb ijo

ol« bann nit furtrogen feinerlep 2tnntrog oufejugf ober behdff fum
ber miß mich he« ort« ouff ftn anfuchenn crlittenn coftenn unb
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ici^ebenn mit im jauereinigen nit me^gernn ober tjiber(e^enn t>nb

gen^tic^ mit im oertrogenn olle« ongefarlic^ SJnnb bomit i^ inn

iolc^enn allen onb igli^enn punctenn ooQeniie^ung jut^un fc^ulbig

fQ au(^ gutmidigli^ }u gelebenn angenomen barumb fo ^ab id)

^annee @ntninget obgemettei necfau^er mid) Dnb bie m^nen bamit

ju eijugenn bifienn briff mit m^ner aigen ^annt ^ir bnten subacri-

birt bai p aud^ m^nn aigenn Snnfigell baran miffiglid^ ge^endt bet

gebenn ift auff bem ^e^Iigen ®runbonnerftog anno domini lufennt

gunff^unbert onnb jwe^.

2. i3nibbnufcrr-(Srbnnng oom 26. ülooemb. 1502.

Stiobb. 3**nft j»* Stetj. Strticulbucb öon 1642. Hrt. 43,

»l. LXXIIII, LXXV, LXXVI.

fi(^ bie erber meofterfc^aft unb gefetfc^aft ber ftuben 5ur

fteljen }um bidem mole beclagt ^abent, mie inen bon trucfern unb

anbern perfonen in ir bontmert griffen unb bocb nit mit inen ge=

bienet werbe, olä ba8 non olter bot fomcn f^, bo8 inen ju merf=

liebem abgang unb nocbteil reb^e unb bann foOicb8 für bie fünf:

jeben gewifen unb bo bannen wiber für rötbe unb 21 tomen ift, fo

babent biefelben unfer benen mebfter unb rotb unb bie 21 erfant

e8 fürter bomit ju batten wie b«rno<b gefebriben ffabt:

1. Stemlicb ba8 bie goltfcbmbbe febilter moler bblbefcbnbber glafer

golbfeblöber unb armbrofter bleben foHent bb irem ftuben recht bont=

wert unb jinfen, wie fie baS barbradbt haben bif; baS inen got ir

bant erlengert, baS fie fidb be8 etwaO geübtem mögent.

2. Stern ba8 bie buebtruder, welche in bem wefen unb Der:

mögen febent, ba8 fie gro8 rcbelicbe bruderben halten unb auch ber

moler banbtierunge bomit brueben ade mit oodem rechten mit inen

bienen fodent wie goltfcbmbbe unb moler. Sber bie uberigen ge:

mebnen truder formenfehnbber buebbinber unb fartenmoler, bie bieeber,

nuwen unb bebüsen brudent uSftricbent unb Derfaufent unb bomit

auch ber moler banbtierunge bruebent unb baS genbeffen, bie fodent

ade }ur fteljen bienen unb boeb jor8 nit me oerbunben fin bann

6 fe. b. ftubenjin« ju geben, nemlid^ ade fronfaften 18 b. unb barju

ir buten unb wachten tbun wie anbere ir8 bantwerf8. boeb fo fod

biO bie murer nit berieren no^ angön fonber bie fodent bb irem

bartomen blbben.

3. Unb baruf fo fodent oueb ade biefelben perfonen, bie beb lu

ber fiat ©trafeburg gefeffen unb burger fint unb nit jur fteljen

bienent, bib SSMnaebten neebtünftig ju inen uf ir ftuben tomen unb

oergebenO Don inen angenomen unb empfangen oueb früntlicb unb

brüberlicb gehalten werben mit aden hingen ju liebe unb ju leibe

in ader moffen, al8 obe fie für Dode bienten, boeb faH l>ie mebfter:

f<baft nit oerbunben fin biefelben )u fcböffel ober in geriebt unb recht
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}u oerorbenen, fie trabten ed bann gern ober fetten aber juoor ir

ganj ftubenre^t unb ^anttoerf loie anbere.

4. 3BeI(^e aber betfelben ^arno^ in fünftigen }iten gen 6tra^:

bürg fomen n^erbent, bie baä bonhoerf nit laufen unb uf baS mijnber

gelt bie 6 b. bienen ujollent al8 oorftabt, bie foHent nit witer

oerbunben fin bann baS ftuben rec^t ju taufen umb 15 g. b. unb

barumb angenomen empfangen unb gebalten nierben in aller tnoffen

wie oorftabt.

5. SSegebe ft(b ou(b in fünftigen, bad ficb bie gefelfcbaft jur

fteljen miber erholen würbe, bo8 fie ftcb an ben ftubenjinfen etwa«

geliebtem mögent, fo foQ alwegen bad jweitteil ber l^cbterunge an

bem bbb^cn jinfe ber 14 % b. unb ba^ britteil an bem m^nbem
}infe wie obftabt abgefcblagen werben, bib bie armen foment uf oier

f^iUing, bobb foll ed bann bliben unb furter bie liibterunge bem

böbem jinfe allein ju ftüre fomen, bib fb ftcb gemeinlicb mit

einanber Oerglicben mogent. actum sabbato post Katharme anno 1502.

3. ^nnbat bts Katljo gegen |9asgniU- unb CSßerfibriften. 1524.

($eib, baS Sunfltoefen in Strobburg. Strabb. 1866. 8. S. 17S—179.)

SSir ijJeter (Slbart ber SKeifter Onb ber 8lb“t Ju Strafeburg,

llbun funtb- 9lacb bem bibb<ti^ bie febmaeb, Onb lafterbu^lin, onb

gefdbrifften, bergleb^en, fol^er geftalt bie gemälfe, ficb oilfoltiger Wbfe,

jugetragen, onb juwiber göttlicher, natürlicher, au^ gemebner onb

gefebribner fobung, Snb in funberbeit entgegen Ä. SK. onfer« oHer

gnebigften $errn, füngft aufegangnen SKanbat, gebiebt, getmeft, ge^

malt, onn öffentlich fehl gebubt Onb oerfoufft worben fbnb. ®em
felbigen fürtber oorjufebn, onn ben beforgenben na^tebl onb febaben

fo baraufe erwaebfen möcbt, SSo gebürlicbö hnf^b^« gefport, juuer:

bütten. @0 gebietten wir onn onfere freünbe, bie. ni- “Öen onn

beben, gebftlicben onn weltlichen, onfera bürgern, pflichtigen, ange=

hörigen, oerwanbten Onn bbnberfoffen, fie fbben in onfer ftat Strafe:

bürg, ober auffertbalb funft in onferer Dberfeit onn gebietten, wonen
ober fefebafft, S3nb befunber onfern molern, buebtrudem, budbfürern,

ober onbern, fo foli^ fcbmacbbücber, febrif^en ober gemölö, biebten,

fchrebben, bmefen, fpblen, malen, ober fehl b«^cn, Snnbori onb oer:

mög bife onferä offenen SKonbat« onb gebotS, baö fr bbeiner (sic),

Waö ftabt, grab ober wefenS ber feb, fürtbbn leb» f^niacb ober

laffer buch ober gefebrifften, oueb bbein (sic) fpbl ober gemöl«, bar=

bureb ber gemebn @b>^<flc*< menfeb gegen fepnem neben Sbriflen

menfeben, ju onrebbung, gefpöt ober ergemüfe bewegt Wirt, Säeber

in onfer ftat Strafeburg, onferer Dberfeit onb gebietten, biefeten,

fchrebben, fbngen, fpre^en, braefen, fehl bebtnlt^l

ober öffentlich omb gelt, ober Oergebenö oerfauffen, juftellen, ober
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bem onbern fegenden, no(^ Jolc^ä oufffrt^atb onierer Dberfeit ju t^un

terfc^offen fotle, Sefunber fo e^ner ettoaä bientet ober fc^re^bt, omt

ba8 tniden will, e8 fe^ gut ober bög, ber jol e8 nit in ben trud

lummen taffen, er ^abe bann }uuor, baS e;emf)tar in onfer San^Ie^

gelüffert, onn be^^atb befc^egb erwartet. 2)ann roelc^er ba8 oerbrec^,

»nb bifem onferm gebott onge^orfam jufebn, befunben ober begriffen

mirt, bem roöllen wir foti^e büc^er nemen, bnb barju jm, nad)

geflatt ber fac^, gebürenbt ftroff beft^qnen onb wiberfaren taffen. $ar=

neben auc^ ernftlic^ä offfe^en ^aben, bo8 fotc^ f(^ma(^ onb tafter, ge=

trudt, gefebrifften, fp^t, ober gemät8, Don bpepm frembben, beb^ticb

ober o^entticb, an ortten onb enben wir jugebietten b°t>cn, nit ge^

trudt, gefpptt, gematt, noch fept gehabt werben folten, Snb nit beft=

minber, wo bie fetbigen aifo befunben, audb gegen fn mit gebürenber

firaff fürfaren, ®a8 wir epm peben, er fep frembb ober fi^

bemnacb wiffen juridjten, wamung8 wpfe nit wotten oerbatten. 2)atum

9Rontag8 ben jwötfften @eptembri8. Stnno 1524

(21 nm. b. 9t eb. Sin Sjemplar beS Originalbiud8, ein Statt quer ffolio

in Slacatform, befinbet ficb, auS ber ®(bcnfung beS $errn Dr. aibretbt Äirtb»

boff berrübrenb, in ber Sibliotbet bei Sörfenoereini ber 2)eutf(ben Suibbänbler.)

4. fler Satb nnb bie (Cinunb^ioawig orrfügen, bag oUt }unt Derhaufe ge-

tongenben gcbniilitm ü&dftt oorber bie Cmfiir pafTtrt haben foUen.

22. ^ör; 1535.

®trabb. ®t. :9l. ®tabtorbn. Sb. 4. St 122. Sapierblatt. ^n ber auf bem
€tra|b. 2trcb. oorbanbenen Sammlung aller gebrudten Statuten u. Orbnungen

nicht enthalten.

S8 bo6en unfere maifter unb rat^ auch 21 hieoor

JU etlichen malen gepoten ba8 lein buchtruder ober buchfuerer, fo

it burger unb hinberfal fein, in bifer ftott ©trafeburg ober aufeer=

halb in irer oberleit ni^ti neue8 truden ober oeil ha^en foQ, e8

feh bann juoor burch bie ienen, fo barju oerorbnet, bcfichtigt unb
jugeloffen bep oerlierung berfelbigen buecher unb bonn weiterer ftraf

in ben au8gegangenen monbaten beftimpt. bieweil aber fotdhem

jewiber eben oil buecher, fo oon f^randfurt ober anberiwohär gebracht

alhie hingeben unb Oerlauft werben, bie wo fie befichtigt billich nit

jugelaffen würben, fo wollen obgebachte unfere hetren meifter rath

unb bie 21 ire hi^nor auigegangene manbata unb beoel^ hi^ntit

roiberumb emewert haben unb gepieten borju fooil weiter, ba8 hin*

füro leiner ir burger hinberfag ober einwoner einige buecher, fo

tjon tfrrandfurt ober anbcr8wohär bracht weren ober würben, alhie

in ber ftott ©trofeburg ober ouherholb in beren oberleit wiberumb

hingeben oeil haben oerlaufen ober au8theilen foQe, biefelben buecher

fepen bann juoor oon meifter 3acoben ©eberoten unb ®hriftiano
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^eilin atS fonbtrtic^ ^ieju Oerorbnet, befic^tigt unb }ugcIof[cn, aOei

be^ oerlierung jolcber buec^er unb »etter gebuetenber ftraf bed^alben

)uge»arten, ba« wife fic^ menglit^ je galten, actum et decretum

montagd post Palmarum ben 22. 9Rärj anno 35.

3. tSlagt bea 13iui)bruiiters IBrnbrl litbri grgm rtntge tSenolTm mqn
llai^bnukra Dictionarinm Dasypodii. 1536.

Stragb. 6t. = 9I. F. Cod. 11, fase. 10. Rapier ^Sonuolut bon 6 Slätteiu.

Eoncept, »eil burtbfhritben. SKit bet Wufitbrift: ^lerr SBenbling MöelieB

contra ^>an* aibretbt unb ^etr ^>ann* Siotten. praesentatum mitmotb
ben 20. decembris anno 36. Unbatirt, bie lepten Sorte non anbeier

^anb aufgejebrieben.

Strengen erenoeften fürfiebtigen erfanten »e^ien unb gepietenbes

berren. ti b<tben ^one> Sdiott unb ^and ttlbre^t uf »eine tlag,

fo icb erftlicb bor meinem gnäbigen bfi^cn ammeifter, bemnacb oor

S. &. gegen i^nen ju t^un aud meiner unoermeiblicben notturft

getrungen worben bin non »egen bo« |ie mir M. ^eterä Dasypodij

dictionarium notbjutruefen furgenommen notb begörtem unb Per«

güntem bebaebt für @. @. ein oermepnte ontwort einbraibt, in bebren

fte nach oiler unb ftbweerer ober gonj unwarbafter Perunglimpfung

meiner perfonen uf meine flog in ber summa bie ontroort gegeben,

erftlitb fo möge mir nicht gepüren mich gegen ihnen bed nacbtnicfenS

halb JU bcflagen, fonber fte betten nil mehr urfacb fteb beffelbigen

gegen mir ju beflogen, bann ich ^and flibreebten ben dictionarium

Dasipodij juwiber gewurfet unb ihm bamit einen merflicben unb

unwiberbringlicben f(hoben jugefügt hoben foQe, bann ihm bureb

bijen Dictionarium Dasyjtody oerlegt unb Demicbtet fein foflen alle

feine vocabularios, es quo praedicantium gemma gemmarum etc.,

baS tienftlicb für bem latin, (^aU'J Älbrecbt nennet ihr ftben oor

unferem gnebigen b^rrf" bem ammeifter) beren er aOer ein meif«

liebe anjal batigen habe unb bette bureb fe^IIicbc ein mertlicbc fumme
an feinen unb feiner bouöira»en febulben bejolen mögen, item fo

habe ich ihm auch ein bibcl naebgetruefet ; fobonn ein ieber baö

rrebt gebulben fcHe beö er fteb gegen einem onbem geübet unb bie

hilf be# gefofcS oergebeni onnmet, ber »iber^ gefo^ gebonbtet, fo

höbe ieb fein reebt über fte be« noebtruefen« halb ju flogen.

3um anbern rüniet fieb berr Schott einö fepferlicben privi-

legiums, in bem ibm jugegeben fcoe oueb ber oor getrueften büeber

noebjutruefen, fo er fie gemebret höbe.

3um brüten wollen fie nun nit mehr geftebn, bod fte mir mein

dictionarium noebtruefen fenbern geben für, ci fepe ein onber bueb

unb foQe audi ein onbem nonien hoben unb

3um pierbten uncpI in wol wifien, b;4 fie am reihten fein
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bereit gegen mir ^ben, {(flogen mir ein mittel für, baä f^ mir

ibr nacbtrudet merf )u taufen geben möQen. begären

a. &. mir reibtene gegen ihnen geftattet unb aber ihnen {utaffen ir

fürgenommen merf für jufüren.

^ieruf gib i^ bife gegenantmort. erftlich road bie oerun:

glüm;>fung meiner perfon belanget ald ob ich >viber mein oorgeübte

teere unb liebe gegen ihnen hanbtete, motte niemant neben mir effen

taffen, ihnen ba§ brot oor bem munb abfchneiben, item mir meine

Dorige ftenbe fürmerfen, uf föllichd fage ich nif»> meber fie noch

iemant mit ber marheit hmntermehr auf mich folliche h^nblungen

mort ober merte bringen merben, baher ich einem biberman unb

tiebhaber ber marheit fottich^ un^rifttichenS unb unmenfchtichen

gemütS möchte oerbacht merben. mein gegenthe^t fehe auö maö liebe

unb billicheht fie gegen mir hnnbten. fo hob ich nuch in enberung

meiner oorigen ftenben mit gutem gemiffen Unb allmegen au8 rat

frommer gotöförchtiger leüt gehanbtet, baö e8 mir beh frommen

chriften mot unoermeigtich ifi

Sum anberen bed nachtrucfenö hntb, bamit ich tttbrecht

fo h<n^ bef^meret unb bef^ebiget, inbem baö ich ihnen ihre atte

vocabularios buTchS dictionarium Dasypodij atle fo gar oertegt unb

Dernichtet höben fotle miffent alte geleerten mot, baä feine folliche

dictionarij, bie boch feine oorfaren nit bor anberen getrucfet auch

er nit atlein in großer anjal baligen höt, in 20 faren in rechten

fchuten nhe leinen brauch mehr gehest hoben unb ganj oerlegen unb

oerfpurt gemefen finb, ehe bann Safhpobiuö ie gebacht einen dictio-

narium )u ma^en. }ubem ift e8 follichen teüten oit 5U fchimpftich,

bann fie eS beffer miffen baö fie hie fagen börfen

M. ifSeter höbe bie mehrung unb oerbefferung fampt bem teütfchen

au8 ihren fotlichen tengft au8 allen rechten fchuten oermorfenen unb

an ihnen fetb nichtigen vocabulariis genommen, beö ich mich ouf

bie geteerten unber S. unb anbere mitte gezogen hoben.

Stfo hottet fichö mit ber bibel. tStö D. Suther fein bibet gar

oerfertiget, ift fte im reich atlenthatben bem SBitenbergifchen truef

nachgetruefet morben, baS hob ich ou^ gethon, bann ei niemant oer:

boten, ^nn« Stbrechten aber höbe ich meber bife bibet, bann er

fie nie getrucfet, noch onbere bücher nachgetruefet.

3um britten ba8 fich ^an« S^ott oerümet einä fepfertichen

privUegiums, ba8 ihm alle bü^er, bie er mehre, jugebe nachjutrurfen

follichö privilegium geftohn i^ ihm nicht, mie meber er no^ iemant

anberS fotlichc Privilegien hoben mage taut bc8 rechts si quid contra

ius et pub. util., bann burch ein foKich privilegium oKe privilegia

über bücher gegeben oerni^tet unb abgethon meren unb bamit oit

nü^Iicher oon alten unb neumen büchcren ongetrudet pteiben mürben,

mcit niemant beS nachtruefenS fönbe oerfichert fein, bonn ^)on8

(Schott unb ein ieber, ber ein fotich privilegium h^ttc leicht einem
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ieben bu^ ein jufä^Iin machen unb ben namen änbern aber

er lofie fein privilegium fe^en fo Würt fic^* finben, ba« er an«

bentfelbigen feinen behelf ^aben möge, mir meinen priDilegierten

dictionariom nac^jutruden.

3um nierbten, ba« fie nit me^ gefto^n möQen, ba« fie mir

meinen dictionarium nac^tmcfen, fage ic^, \d) laffe e« pleiben be^

bem ba« ^an« ülbre^t Dor meinem gnäbigen Herren bem amme^fter

ba« freb geftanben ^at unb gefagt, er tönbe e« nit leägnen, er

trude ben dicüonarinm Dasjrpodij, er ^abe fein aber fuge, aifo

er« nöc^ft auc^ nit miberfproi^en fonber fit^ auf ein beffer« privi-

legium referieret, ba« bem meinen bie äugen au«beigen folle oor

meinem günftigen Herren ^err 93att Sün^en^eim unb ^r ©pmon
tfranden, bie un« jum erften S. ®. entfi^epb anjeigten. item fo ^et

^an« Stbrec^t« feget gefagt fie gelfen mir dictionarios truden. megr

fo rümen fie in igr fcgriftli^en anttoort fe(b, fie geben bi« meid

gemegret. jubem mo pe etman nit bemipt roeren geroefen eine« ftröfs

liegen truden« in bifem merf, fo getten pe nit gehörpe alfo igre

trudftuben oerfcgIoPen galten unb mit ber unmargeit au«geben, mie

pe anberft truden ob fie mol boeg aueg nit gar gaben fegmeigen

iönben fonber peg oememen laPen, pe truden ba« nit iebermann

gefaOen metbe, baju SBoip oon ©cgilden fein ampt in bem übel

bebaegt aueg gegolfen gat. aber bamit man ber faigen aQerbingen

on jmeifel fege, bitt i^ (S. ®. möQe oon meinem gegentgegl mie

reegt erforberen, ba« fpe ®. al«balb begbe ba« e^emplar, barau«

pe bi« merf getrudet unb ade« fo unb mie pe e« erptieg getrudet

gaben 5ufteQen, mürt man mol fegen, ob e« mein ober igr bueg

fege, geböfert ober gebeRert.

$a« aber mein gegentgegl, megl er mol megpt, ba« er miber

reegt geganblet, mir nun fürfcgiagen mide, icg folte ba« merf oon

ignen taufen, fo molten pe mir einen an bie ganb fdren, ber 500
folte oon mir nemen, baran pe felb entbeden ire practifen miber

mi(g oor ber jeit angeriegtet. fage i(g ®. miemol icg gern tgun

molte, ma« mir mögt icg mere, mie ioeg pe an mir gefagren pnb,

ba« igr fegab jum geringpen fein möcgte, fo ip mir boeg bi« mittel

anjunemen gar nit möglicg, bann icg felb igunb an bifem merf breg

taufenb trude unb biefelbigen bureg Daeypodium gebepert, ba« pe

mol gemüpt gaben, an benen idg etlicg fat mol mürbe ju oertriben

gaben, uf bie icg aueg mup ein gro« gauptgut menben.

8o icg bann igr merf, an bem au^ megr ein oetgönung ju

beforgen bann grope bePerung ju oergopen ift, in feinen meg ju

oertreiben meg«, fan icg mieg mit benfelbigen aueg nit befegmeren

unb mieg felb on urfaeg in f^aben füren, ba« icg on ba« gieoor nit

menig unb befonber« bureg ben fegipbruig in ber fapenmep*) erlitten

*) Slnm. b. SReb. (£tn groper Igeil bet fRebqüter Warb auf bem Mbein
oeilaben, aueg bie Sücget, bte wogt beSgalb »orwiegenb in S&pem oerpadt
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^abe. jubent tourbe tniri au(^ an meinem privilegio ein nac^t^e^l

gebeten, folte icb felb Reifen öertteiben, bo8 mibet ba« privilegium

atio noc^getrudet ift. jubem mann e« f(bon auägettudet were, roeren

fie mir eS on ba8 (aut meined privilegiums f^ulbig ju^uftetten.

9(8 fie bann hierauf begären (S. ®. foQen i^nen ba8 meif

miber entfdb(agen, wenben für i^ren großen loften unb anber8 unb

5U Doilenbcn ju(affen, ift toartid^ wiber fie fe(b, bann ie me^r fie

foften baruf (egen, ie me^r fie (aut mein8 privilegiums uer(ieren

mü|ten, bann baffe(bige mir a((e foHici^e bü(!^er }ufbrid|t.

S8 ift autb (ein g(eid|e8, ba8 mein gegent^e^t bom ^nbe(,

ben ^an8 ©ibott gegen ®eörg lUricben feeUgen fümame D. Dt^en

fertigen bucb8 ^atben, bann ^an8 ©(^ott nic^t8 ^atte barjut^un,

ba8 baffetbige bud) fein mere, mie er ficb rümet, barumb e8 auc^

@eörg (Kriegen feelig auSgetrudet ^at unb i^m p(iben ift. icb ^abe

aber ba8 lönigüt^e privilegium, ba8 au8trudenli(fien i^nen ba8 nac^

jutruefen oerbeütet unb mir, wa8 oon i^nen no%etrudet ift, ju*

fpriebt fampt mepteren poenen im privilegio begriffen.

®er^a(ben @. mep( entließ mein unb ber meinen öetberben

unb eilet frommen bürget, bie mir fürgefeftet ^aben, merüic^e unb
unmiberbringli(^e f(!^ab au8 bifem meine8 gegent^ei(8 gemifften er:

böigen müfete, bitte ic^ ®. aufe unbert^enigft in anfe^ung ber

gereditigfeit unb biüigteit, fie wöQen mic^ bep meinen töniglic^em

privilegio, mie aQe oberfeiten im reidi fleißig t^un unb piebor auep

bie einem bon ©peper miber einen bürget getremlicb befe^eben, b^nt:

haben unb mit meinem gegentpepl (aut beffelbigen privilegii bor

allem berfepaffen, ba8 fie mir, ma8 fie an meinem dictionario ge:

trudet bann fie benfelbigen unb (ein anber buep nacpjutruden an:

gefangen, ma8 fie fi(p uep nun bon meprung unb enbrung be8

namen8 rümen, one berjug 5ufteUen unb caution tpuen, bie im

reepten gnugfam fepe, ba8 fie mir foQicp mert au(p pinfür bie jeit

mein8 ptioi(egium8 nit mepr bui^ fiep ober anber naeptruden ober

nacpjutruden berfepaffen in einigen mege, mie ba8 ju erbenfen fep,

bann icp miep irentpalb bon megen beren fo gar }u bil gefepminben

unb argen practiten, bie fie on alle meine fepulb gegen mir für:

genommen, nit menig ju beforgen pabe.

2}ann au8 iier btfer panblung erfepeinet, mie fie gegen mir

geftnnet, bmeil fie mir jurud mit befcplogner tpür bife8 mein pribi:

legiert buep mit meiterem anpang unb präeptigerm titel naeptruden,

unb jubor ben (aufperren unb gemeinen buepfüerern baffelbige ber=

fauft paben, mölepe funft pflegen Dasjpodij dictionaria bon mir ju

nemen. unb bamit fie mein brep taufent, bie Dasypodiua felb8 corri:

girt unb iep mit fepmeren (often trude, fie gar oerfepliegen, paben

fie aQentpalb au8gegogen, man trude ein anberen unb befferen

mürben. 3opann Opoiin in SSafel genop für feine Sücbeifenbungen 3bü-
fieipeit auf bem äipeine.
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dictionarium bann id), toie fit in ic oermeinten antwort für 6. &.

fi(^ nit fc^ämen, barud mol ju üerfte^n, mag fte fu!b gegen anberen

bernemen laffen nnb mie ptacbtig fie ir »erborgen mer! rümen, nem--

lic^ bag {ie mein buc^ mol umbg ^olb mehren beffem unb nötiger

machten, möltheg ic^on ein gemeine reb ift unber ben buchfürem, ba^

burch hoixn ftc jumtgen bracht, bag gar {ein taufherr unb oaft

menig buchfürer bifen minter umb dictionaria beh mir angefncht

haben, alg bie »ertröfter finb eineg hoch gebe{)erten. Xabch &.
fan &. mol bebenfen, bag fie bie fach fleißig berathfchloflct mit

iren freünben*) unb bQ ihnen fi^er gemefen, bag fb mir in allen

rechten mol mölten obligen, mag fie in irer »erantmurtung rümen,

bann fo fie mich burch ihi^ hög »ractif gar »erberbt hatten, mürbe

ich ncl oil fchuh miber fie armut hol^on füt recht fuchen mögen,

bann fte o***h in gemife »erberben gefuert, bmtil fie mir

follich nub buch, baruf mein ganjer honbel ftöhet, nit allein aug

meiner h^nb miber bürgerlich »ereinigung unb (önigliche frebheit

bracht, funber bie breb taufenb, fo ich niit fürfchu»f frommer leut

ibunb truefe, gar oerfchlagen holxn- molten fie jmeifelen

fo fie iren banb miber mich hoH^n mögen big }u enb beg merfg

in ber ftiHe behalten unb baffelbig heimlich aQenthalb »erfchiden.

bag ich mit meinem privilegimn nit hette »ermöcht bamiber restlich

hanblung an allen orten fümemen. beghalb fie bag buch mit fleiner

gefchrift gemehret unb in fo großer fumm getrudet, bamit fie bit

buchläben erfüllen unb ben brüten pfenning molfeiler geben bann

ich »ermöchte, beg fie fich in irer »erantmortung nit bergen unb möQcn

bannocht gefehen fein bürgerlichen )u h<»ü*len gemeinen nu^ jn

fürbern, möl^eg hoch ^ong Schott in feinen bücheren nit pfleget

funber trudet unber feinem oermepnten privilegio mit gröger gejehrift

unb gebe umb ein gulbin, bag anbere umb ein hoUx» ober uf4

höchft um jmeen bid pfenning ober brep ort pflegen ju geben, bag

mei| ich bar^uthun. hocnimb ®. rüfe ich armer burger S. ®.

an amptg holben, bag ir »äterlich über mir hoHon möUen, bamit

mein privilegium miber fie in traft gange, bamit fie ober anbeit

mich mit foüicher böfen gefchminbigfeit ju »erberben ein fchcüh holx»

mögen, mie bann S. über frembben gegen bürgeren unb bag

*) Änm. b. 9t eb. Xie hier geichilberte Ihötigleit für bie »otläufiae S9f

fanntmachung beg oorbereiteten Waebbruefg mufe mobl auf bie grantfurtei

ISeffc juiüdgefübrt tuerben. Cber batf man auf ootbergegangene fthriftlicbe

ober gebiudte 9RittheiIungen (Siiculaie) fcpliebeny €o unmöglich mäieii

lepterc nid)t; ift hoch bag SSerbreiten oon Slättem mit Schriftproben feiteni

ber Xtudereien conftotirt. tEie Sammlungen beg Sörfenoereing beitiohmi

folche Slötter Bon 3oh- Sfetrejug in Stümberg B. 3. 1525 unb Bon Salem.

®et)hler in 9lümberg B. 3- 1561 . — Unter ben oben genannten „fiaufherren“

ftnb oieDeiiht bie (Bro§:Sortimente, nie SRich. ^arber, 5U oerftehen. 'üiiiei-

bem fcheint auch auf einen gefchöftlichen Serfepr in bem 3ütraume gDiftha

ben Steffen hingebeutet ju »erben.
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nit unbiflic^en gehalten ^aben unb »ie ^and ®(^ott felbS gegen

anberen übet jein privilegium bautet, olä fürnemlicb iüngj't gegen

S^nolbbtn, bem tnicfer ju gtandfurt, roölcber im etn>o8 freüter qu8

D. Dtben (sc. ©ninfetS) freüterbutb gejogen u8 anberen büibern

baf^elbig gemebret, ein anberen namen unb titel geben, mit ffeinerer

gefibtift getrudt unb in geringerem gelt oerfauft b“*/ “bet ^anä
@^ott unangefeben gebocbter eigentfcbaft, bie er miber mich aufmubet

bann mögen, er fürbert bie gemein but(b

fein moifeilen fauf, bietoil fener jum tebt auS feinem herbario fein

bu(b genommen, b“l ^ ber fcbnft in traft feind prioitegiumd

wiber ben gebonbelt, bie gefcbnittenen formen, fo bep

60 gulben foften, )U feinen b^nben erlanget unb mie er ficb rümet

mehr bann umb bunbert gulben bratbt. ®lei(bed b“t ^and itlbrecbt

aud) getbon gegen einen trucfer ju ffrrbburg, ber ibm bort allein

laa^jebel nacbgetrudet b“t/ berbalben fie mein tlagen gegen ihnen

etUMd biHicber aufnemen fölten, angefeben bad mich gar oil ein

anbere notturft b'^ treibet, unb fol icb audb an bad natürs

li(b re<bt gebenten, bad fie mir on urfacben fürioerfen; quod quisque

in alium statuerit etc., ein ieber folle bad recht gebulben, bad er

gegen einen anberen gebrauchet.

$iemit miQe id) uf bie oermebnte ungegrünbte antmort meind

gegentbepld mein gegenanttoort gegeben hoben, bed übrigen h“lb, fo

mein gegenthebl eben fpihig, aber on ollen grunb, auch fchein ber

iDarheit roiber mein perfon unb honbel einbracbt h“t, mepl ed jur

fach Sonj unbienlich, uiiUe ich S. beffelbigen holben ed ju oer^

antmorten unbefcbroeret laffen guter hoffnung jum rechten unb (S. ®.

fte merben midh beb meinem töniglichen pririlegiam genöbiglich

hanthoben.

S. 61. unberthöniger unb geborfamer bürget

lB3enbel 9iübel

buchtruder.

6. Sihrrtbtn bes Strogburger on Satob Sturm unb ^otbeus

gn, |. 3. ln Speier, Stralfburger fluibbruiltfr »egen, bte ein Pri-

vileg gefalfibt hoben, nebß einer (Sinluge, ein CSntaibten bes Dr. £ubm.
Pebiend. 8. ^ör; 1544.

Straub. St.=Sl. 9h. 5U.

®en ernbeften unb furnemen h^rrn Socoben Sturmen unb
herrn SRatbeo (Sebgem unfern alten ftett: unb ammaiftem unb ge=

fanbten auf beftigem reichdtog ju Speber fampt unb fonberd.

^Inbere $>önbe hoben hinjugefelt: empfangen gu Speier fonntag Re-
minUcere ben 9. majrtii anno 44.

^ab ich ben bon 5randfurt perren Suftinian ^olphufen unb bem ftatt=

fchieibet angejeigt auch bad scriptnrn jugcfielt 5indtag post Reminiscere
anno 44.
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SSti bon ßagened^ bec maifter unb bei rat^ ju 6tra|:

bürg entbieten ben ernbeften unb fumenten ^errn Jacoben Stürmen
unb ^erm SRat^eo ©ei^gem unfern alten ftett^ unb ammaiftem unb

gefanbten uf b^^igem reic^dtag }u Spebr »ad mir freunbfcbaft unb

gub bermögen. euch ift noch mot miffenb me4 umS beiftbinen ainc4

fatft^en pribitegiumd böigen fo unfere burger Saltbafar Socfb bei

im^truder unb SBaltb» Sleiff aufgericbt unb gebraud^t furbrad^t

unb bad auch bamalen erfannt roorben, bad man ine iBattbafar

Sodben gefenglitb annemen unb berbalben mit gebuerenbet ftraf

gegen ime bolfaren fo(t, mo bann naher SBaltber 9teiff gu^nb
läme, möcbt man beigleicben gegen ime auch fumemen. miemol mh
nun bemfelbigen gern aldbalb ftatt getbon, fo b°i’cn mird bocb

barumben biSbet beruben laffen, ob bieSei^t ou(b ber 9ieiff jur

banb fäme unb aifo beibe famentlicb angenommen unb geftraft merben

mö(bt. nun ift gleicbmol Sieiff unber foditbem aber uf ein gelait,

fo mir ime bor erfarung bifer bonblung jugefcbriben, b^ommcn
ober nach berf<beinung be4 glait8 ficb mibei bintbcg unb gon grand:

furt getban, atfo bad mir nichts gegen ime furnemen mögen autb

un8 nit berfcben boä er Steif bolb b« ä« bebreten fein merbe, mo mit

bann gleich iBaltbafar SBodben }U tburn betten legen taffen, b^ben

mir bie furforg, baö Sieiff gemarnet unb ficb baruber )u (fhrand:

furt auch enbeuffern moebt. barumben unb barmit fie baibe geftraft

unb feiner bureb ben anbern gemarnet merbe, fo febiden mir eudb

bie erfarung irer oerbanblung fambt D. Submig Sebienö bebenten

beö fiöcatö botben biemit ju unb begem an eu^, ir möDen bie ge:

fanbten bet ftatt Sfrandfurt foicber bo"t)tung berichten baffelbig

Oemer an ain (£r. ratb bafelbft 3u Siuncffurt haben gelangen je taffen

uf baS Steiff ju Srandfurt unb tBodb atbie angenommen unb geftraft

merben mögen, unb barmit fotebö fo bit mogticb ju ainem mat mög

befebeben unb feiner bureb anbern gemarnet merbe, fo mottet

auch mit inen ben gefanbten ber ftatt Srandfurt mie baffetb an=

jeriebten oergteicben unb maö ir atfo beb inen uöridbten unb für

befebaib finben, beö mottet un8 bin miber febrifttieb unb fooit mog:

ticb furberticb berichten unö beffen ba^cn je butten, datum jinötag

ben 8 . martii anno 44.

(Einlage im @(breiben: baS @utacbten be« Dr. Submig %ebienS über

bie gälfcbung bet beiben Suefibruder. Unbatirtc ^ßapierblätter. Äuf bet

Sotbetfeitc ficht: consilium D. Ludoici Bebionis:

6ine8 truder8 butben fo ibme fetbft crimen falsi ein privile-

gium gemacht, ob magistratus atbie miber benfetben procebiren, ober

bet fahferticbe fiscus ficb beffen anmafeen moeg.

Stuf bet Stüdfeite ficht; tabfehtag D. Submig S3ebieu8.

Surj oerfebiner jaren atö fahfert. majeftät ein leicbötag gen

^agenam getegt unb uögefebriben, feinb jmen bucbtnidei baibe bürget

atbie JU ©tralburg oorbabenö gemeft ain merf in trud u8geen je

taffen unb beäbolben beboebt beh fob. maj., mo fie ju ^»ogenam an=
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läme, ain privilegium uSjebringen, a(fo foQ bei ain gefagt ^aben,

er tDöQ not on uncoften ain privilegium uberlommen, allein feinen

nritgefeOen oeimanet, er foQ perganten barju taufen, bann er ^ab

ain alt priTilegium, baS noQ er taffen udf^reiben, baS ift atfo

gefc^ef)en unb ba er gef^riben mit ainem Soac^imdt^ater, atS ob eS

fap. maf. infiget roeie oerfigtet, uf unb in craft beffetbigen tjaben

fie nadimatS etliche buet^er getrudt.

®meit nun ber ain uä gemetten bürgern noc^ at^ie gefeffen

unb bifer feiner müfe^anbtung befdirapt, ift bie frag ob ain erbarer

rat bifer ftatt ine je ftrafen bat ober ob bife oemurdung fap.

Cammer fidcat anjefet^ten unb atlain udjefueien gebuere unb too

fotlcb^ gefcbeben fotl, bic^auf fag icb mit turje: . . .

(SS folgt nun auf 4 Seiten eine gelehrte ftuSeinonbecfepung, manim bie

Stecbtfpiecbung in biefem gaOe bet Stabt gebühre.)

7. Dir nerftigen, bah btt fintbbnufcer für U)rt Ctbrlingt ber

Jinnft |ur Sttl;t bas übiiibt 3unftgtlb entridtttn müftn. 16. ßUni 1555.

Strabb. St.:fl. i»i Stelj, ürticulbuth 1642, S. 163, 164.

©ü^trüder ieerjüngen befangen.

atS fitb jloif^en ber meifteifcbaft jur ftefjen an einem unb ben

budbtrudern onberentbeitS oofgenber urfacben fpen irrung unb mifes

nerftanb jugetragen baS ftcb bie bemetten buotbtrudei gemibbert, baS

ir jeber teerfung, ben fie ju feeren ufs unb annemen, ber junft

fünf fcbilting pfenning reitben unb geben fofi entgegen bie meifter:

fcbaft jur ftefjen biefefbigen oermeg irer artifef b“ben meften, ift

burcb und bie funfjeben noch genugfamer Derber beiber partbeien, be^

ficbtigung ber artitet unb gebopter erfarung ju recht erfannt unb

becfariret

:

1) erftticb* baä bie becfagtcn ire feerfnaben, fo fie angenommen
unb peb jur jeit noch in Derfprudi buben, babin butten, baS fie ber

meifterfebaft jur ftefjen baä gepurficb feer eher junftgeft obriebten

foffen.

2) unb am anbein mo binfurtei ein buebtruder affbier ein

jungen, ber ficb ein jeit fang ju ime Derfpreeben mu6, ufs unb an«

nimpt, foff berfefbig jung oermeg beS artifefS ber junft fünf febif^

fing abjuriebten febufbig fein, nmib aber ein buebtruder ein manS«

perfon jung ober att ein tag acht oieijeben ober jum tengften ein

monat one einjigen oerfprueb ober gefupb ju ime in fein bienft

nemen, ofSbann foff fofebe perfon ber junft nicht« ju geben oer«

punben noch pfti^tig fein, noch barunber beiberfeit« einige gener

gepruebt merben. actum montag ben feebften map anno 55. ^an«
3acob ©cborp, oermeferberr; ^leinri^ Don SWüfnbcim, 15smeifter.
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8. Strrtt Des I3ui^bruiittr9 Stieobofius Kiljcl mit btm ber Janft

;ur SUl;t, i^m bit fBtfi^äfUiiuns tin» ^orrnft^imbtc-StrelUB

BtTbitUt 1571-72.

Stiagb. Qi. n. Cod. 11, fase. 10. (Eonbolut aub 3 oerfc^iebeneii

Stttenpüden auf geiuö^nUc^ein fömmtli(^ unbotirt.

I. I^eobofiuä Sli^el bef^wert fid^ beim 9lat^, bofe bie

ßunft i^m bie Sefc^äftigung eine« 3ormf(^)neiberi

©efellen unterfagen roilL 5. Decemb. 1571.

2 ®og., mobon 6 bef(briebene Slötter. Sluf ber Slücffette flebt »on oerftbie;

benen $änben: supplicatio Theodosii Stibelb beb buebtruderb gegen üienbart

®auT ben junftmeiftei unb bab geri(bt lu bet Steljen tsegen eineb formen:

f(bneibcrbgefenen. praesentatam oor genen rät unb 21 mitttoo(bb ben

6. bcccmbcr anuo 71 ben 21 ejusdem. refer; fambtag ben 26. jolii

anno 72.

Sbet geftieng ernbeft fäntebm färfiebtig toebS gnäbig unb ge=

bietrnb au (S. ®. langt mein ganj unbertbänig bitten DoU
genbe mit »iberfabrenbe befebtuerben (bie itb einfältig unb in roorten

mie bie ongefäilicben ergangen erjeblen miQ) gnäbiglitben abjubören.

@b ift bibber fe unb almegen ein üblicber unb unfüibenilicbei

brautb gemefen, bab e^n jeber buebtruefer neben ben truefergefeilen

ou(b formenfebneiber ferner erbeifebenben noturft nach börfen

unb mögen, aifo uermög angeregten unoerneinlicben geprauebb bab

icb }U befferer anriibtung meiner banbtierung auch einen formen:

febneiber gebalten unb mich öetfeben, eb folte. mier bi«innea löb:

liebet mepb fein intrag ober binbemub geftbeben.

®emfelben ober jumibet bat Sienbort SBaur, fo jebiger jept

junftmeifter ju ber ©tetjen mi^ für geriebt fürforberen laffen unb

mier fürgebalten, mie bob fie in erfebung, bab icb fta formen:

febneiber :gefellen balt, brnpl ieb bann batbut^ anbem in ir banb:

tierung griffe, begebren fie non mir an^ubören, mie icb ^ab oerant:

morten möHe.

®orauf habe icb benfelbigen ongejebgt, eb fep mobr, bab icb

epnen formenfebneiber halte unb fotdjb aub bifet urfoeb, bob icb

benfelben ju nerfertigung mepnet fütgenommenen merf haben mu6,

fo gehört auch follicbb alleinig ju ber truderep, ift auch nit allein

im ganjen reich alb ju 9türnberg Ülugbputg ffraneffurt unb an

onbern orten, ba truefereien feinbt fonber auch bep onbem notionen

alb in Sronefreieb unb aber fümemlicb albie in bifer ftatt ©trag:

bürg fe unb almeg im brauch getoefen unb no^ bab bie buebtruefer

formenfebneiber macht gebapt ju halten, ju bem fo tbu ich feinem

menfeben f^aben barmit, bann ich lag einem anbern niebb f^neiben

fonbern alleinig meine buebftaben unb figuren, fo ich }u nerfertigung

meiner bücber ju truefen bobei' t)mbl ich bann barmit nie:
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manbd {(^aben t^u unb \e unb almeg in bifer ftatt bag in brauch

gewefen, bad bie bu^truder fonnenfc^neiber ju galten mac^t ge^apt,

iolc^ä aud^ bep bet truderei fein mu| unb fonft gu feiner l^anb:

tierung bienli(b auc^ pon unfern oberbenen fein befelcb nodb epnicbet

articul bad in nnferer bon^ticrung enberung foQ fürgenommen
merben, ba oerfibe icb mich, bab itb fug unb madbt b°^ gtfinb gu

halten mie bi8 anber im brauch grtoefen unb beSbafb niemanb ab

mir gu ciagen.

Uf befcbebene uerantmortung b‘>t gericbt gu ber ©teigen

erfant, baä ich foQ bep bemfelben tag ben formenf^neiber nicbd mehr
arbeiten laffen fonber urtaub geben unb gebuchtem geriet bafür, baS

ich folchrn gehalten, geben fchiQing gu ftraf erlegen unb abrichten.

2>ife3 ergangenen bef^eibS b“^ ^ mich befchmert unb ange:

geiget, brnpl je unb almeg in bifer ftatt ©tragburg ber brauch ge:

mefen, baS bie buchtruder formenf^neiber macht gu beiten unb arbept

gu geben, auch bie gunft gu ber ©teigen feinen articul, burch ben

mir folched abgeftricft mürt unb aifo im menigften miber fepnen ge:

banbeit müg ich mier aIfo unuerfchulbter fach mein honbtierung nit

mehren gu laffen unb ftraf gu geben bero megen ba epn gericht bife

nemerung für gunemen gebenft unb fürter bep folchem altem brrge:

brachtem brauch nit pleiben laffen müQen, fo mögen fie bie fach an

a. &. als unfere oberberm, babin ei bann gehörig gelangen laffen,

ba bann biefelben folchö enbem fo müften ich nnb anbere und auch

bamach richten unb mich biöfaüö auf S. (9. referirt unb gegogen.

Darauf nach etlicher gept bnt gebuchter fiienbart SBaur ber gunft:

me^fter SbnftopbeQ ©tümmer meinen formenfchneiber auch für geriet

bef^idt bemfelbigen fürgehalten, mie baö fie in erfahrung fommen,

baS er für fi^ felbö arbept, brnpl er bann meber burger noch iünf:

tig, bermegen tbu er miber ber gunft articul, gebieten ime bep 10

ftraf beffen müffig gu ftebn.

Quf folchd b»t bemelter formenfchneiber bem gericht gu ber

©teigen geantmortet, ti fep ein erbar gericht nit recht bericht, baö er

für fich felbö orbept fonber fep bep mir, merfe gefeHen mep8 unb

fehe Pon mir mie gebreüchlich auf bie ftub gefchidet unb für epnen

gefcQen ingefchriben unb ben articul, fo man aÜen gefeQen fürbalt,

pon inte gefdhmoren morben, bermegen fo lang id) ime arbept geben

mürt, rnöDe er mier arbepten unb baffelb fertigen unb mann er fein

arbept mehr bep mier, mürt er epn anbern heeren fucpen, fo ime

arbept gibt; ob nun ich macht bo{> formenfchneiber gu beiten ober

nit, gang ibme nit an, fie merben, fo fie beöbolb an mich gufprechen

mol müffen barumb gu finben.

Ungeachtet nun baö ich mich bic>)or auf berufen unb

mein gefeQ, baö er mier arbept fich erclärt, bernbalben mich Perfehen,

ei mürt ein erbar gericht mo fte irer nemerung befugt gu fein Per:

meint, für S. &. fürfommen fein, fo ift hoch barauf nach etlicher gept

Hnftiii f. 0k|4. b. t)tut14cn »lub«. V. 7
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Saftian ©c^oner unb $annd ^5 c^ftetter ju gebocktem meinem gc-

feilen fommen, bem felben meine figuten fo ic^ ime geben unburger;

lieber roe^ä über alleä erinnern, boä foI(^e mein fe^en ^inmeg ge=

nommen, barbe^ fic^ mit ü^I ungebürlic^en raw Worten oememen
taffen bo8 fie mir bie übrigen figuren, fo id^ be^ bem Sleijffer unb

fonften ^ab, auc^ nemen möQen.

?llä mir nun ouf fotc^eS ber bütel ju ber 8tetjen befommen,

^ab ic^ i^me befragt, ob ime ju müffen wer berfenig, fo mir meine

pguren mit unb neben bem ©aftian Schoner be^ megnem gefelltn

weggenommen, bann mein gefeü ^at mirg nit fagen fönnen, bwgt er

ime unbefant, ber bann mir angejet)get, baä $ann8 $öc^ftettcr ber

gotbfctimib fe>), uf foltbä ^ab ic^ bem bütet wiber gefagt, e8 fe^ un=

freünbtic^ unb nit re(^t, baä fie mir, ber id^ e^n burger, ba8 mein

wiber mein rechts erbieten nemen, barju l^at fi(^ ©aftian Schoner

mit üt)t fpi^igen unb raw Worten oeme^men loffen, er wolle mir bie

uberigen figuren auc^ nemen.

®emna^ ben 20ten nooember ^at ber junftmeifter mic^ für

f(^0ffel unb gerieft fürforberen taffen unb mir für gehalten bw^t \6̂

oerfd^inner jegt meine bcfcgwcrbcn für biefetben ju bringen berufen,

mög itg jotegs, bwgt bie ä“9C9cn fürbrin9en.

darauf ic^ bann benfetben geantwortet id^ wü| mic^ nit ju er^

innern, baä ic^ für bie fd^öffet etwaä fürjupringen berufen fonber eä

'^at baä gerieft oerfc^inet jegt mir, wie anfangä erjegtt fürgegatten,

barauf icg bie gegebene antwort regetiret berwegen oergofft eä fotten

fi(g biefetben mit megner antwort wie bittieg üernügen gaben taffen,

ba fie aber bamit nit jufriben unb wöüen etwaä neweä anfagen,

gab icg mieg bamaten unb no^ berufen baä fie mögen bie fadg an

S. ©., bagin eä gegörig, gelangen taffen, bafetbft wötle i^ ignen reb

unb antwort geben unb }u re^t fein, taffe atfo bie faeg auf biämal

beg juooriger megner oerantwurtung oergleiben.

Stuf fotdgä gaben fie mid) wiber beantwortet baä fie eä beg

ooriger erfantnufe oergteiben taffen, baä icg bie 10 ju ftraf geben

unb lein formenfegneiber gatten fofl. neben bem were egm erbam ge>

riegt fürfomen, baä icg mit groben Worten gefagt baä icg egm geriegt

ju ber ftetjen (mit ertaubnufe ju fegreiben) einä fernen motte, welche

wort feinem egrtiebenben monn ju reben gebärt, berwegen fotte ich

bregffig fdgitling ju ftraf erlegen.

hierüber gob icg ignen wiber geantwortet, icg begegrte mich

egnem erbaren geriegt mit nidgten 5U miberfegen, bwgt ober ein ge^

rieht über bife newerung fein orticut fonber oon altem gär üblich

unb at5egt im broueg gemefen boä budgtrudfer jU igrer orbegt formen:

fdgneiber gegolten, berngatben ber juoerfiegt were, baä ich mit niegten

ftrafmürbig, fo tie6 icgä naegmoten beg megner gicooriger oerant:

Wortung oerptegben unb mieg noegmatn für (£. ®. ju recht erboten,

foogt ben anbern punct belangt, befrembbt mich, baä fie ohne egnidge
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me^ne oert)öt ober ocrantworlung mic^ ftraf roürbig ertennen, ba fie

noi) nit roüficn, ob ic^ iolc^e wort getebt, bwql id) bonn mic^ btiet

julagen unfc^ulbig genügt unb {otc^ec reben nie geba(^t, ^ab i(^ ba^

malen ju meiner ent|c^ulbigung unb bamit mein unfcbulb ge(pürt

mürbe, gefogt unb rebe eä noc^, jeboc^ mit g. erloubnu§ ju melben

unb contra omnem injuriatn scribendo allein ju rettung meiner

e^ren unb unfc^ulb, de quo protestor, ic^ müf{e mic^ mol }u beric^^

ten, bo8 jolc^e reben feinem e^rliebenben mann gebürten unb mo icf»

l'olc^e gerebt, ic^ boran unred^t get^on, mer aber baä jolc^e oon mir

gerebt roerben auSgebcn, ber fpart bie mar^cit unb rebet nit mie cljm

e^rlic^en manne jufte^t fonbcr miß benjelbigen für ein »erlogenen

mann galten folong unb ot)l biä er bart^ut, baS ic^ folc^ä gerebt,

»erhoffte bermegen ieft mer fein ftraf fc^ulbig unb bmi)l SBoftian

©c^oner unb ^)ann§ ^ßebftetter »erf(^inner jet)t mier me^ne figuren

eqgent^ätlic^cr mcqä genommen, meld^ä unfreunbli(^ unburgerlicf) auc^

roiber aüeß rec^t. ob nun folc^e für fid^ felbö ober ouS onberer

befel baä get^an mer mir onbemu^t, bem aber allem mie im möH,

bm^l biefclbcn je^ ba jugegen, fo roill ic^ fie f)iemit frcunblic^ gc=

beten ^aben, fie möüen mir, ber icb ein eingefeffener burger umb bie

anfpra^ gnugfam beguttet unb billic^ nit gepfenbet merben foQ, baS

mein, fo fq ju iren l)anben genommen, miber jufteüen, ma baä nit

bcfc^c^en, roürt ic^ oerurfac^t anbere mittet fürtjanb ju nemen.

Dnongefelien alter mepner »erantmortung ^aben fie fo opt ben

formenfe^neiber belangt unb 10 ftraf bet) »origer erfantnu^ »er=

ptepben laffen, ber gectogten reben ober mepter geft^mpgen ber er=

nanten ftraf nic^t me^r gebotet unb cpn anber urfa^ gefüllt bmpl

id^ angejepgt, baä mir bife unburgertic^er mepä baä mein genommen,

foH ic^ bafelbften für bie 30 % ftrof geben, melc^ä midi) bann nit

menig fonber jum ^eftigften befdjmert, baä benanttie^en mir baä

ftrafbar fein folt, fo anbern big^er o^uftrafbar jugetaffen, am^ barumb

epnic^er articut, ber atfo »erftanben morben, nit cu^jutegen noc^

breuc^ig gehalten.

bermegen mept mir an bifem nit menig e^ren unb narung

palber gelegen unb nid^d anberä bann baä mit mir gteic^eit gehalten

toerbe, begepr ober fo etmad nemeä ongefangen juoor »erfünbigt ober

gleicp fobatb ane anbern atä an mier ber erfte actum geübt merbe.

fo gelangt unb ift an ß. mein ganj unbertpänig bitten bie mellen

bep epnem erfamen geritpt »erfepaffen, ba# fp mir, bmpl icp cpn bur=

ger, meine figuren, fo mir genommen morben, miber juftetten, jubem

ber gefepten ftrafen ertaffen unb mir at# anbern, mie bi#per im

broutp gemefen, lebige formenfepneibet gefeüen mep# ju gebraudjen,

l»onn fup je bie noturft unb getegenpeit jutregt, geftatten unb ju-

loffen, mitl bo# umb E. ®. icp al# bereu unbertpöniger unb gepor=

famer burger gern »erbienen, gnöbiger antmort miep getröftenb.

E. unbertpaniger unb geporfamer burger Üpeobofiu# SRipell,

7 »
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li. ®o8 ©erid^t ber 3“nft jur ©telje aittioottet auf bie

©efc^toetbe 12. SKörj 1572.

2 93og. fßap., t)on benen 4 ©I. beftbrieben. Stuf bei Siüdfeite {lebt Don bei^

fcbtebenen ^änben: gegenberiibt {db^fftl “«b gericbt« bet junft jur ©teljea

gegen Xbeobofti SRäbelb beS bucbtiiiderS btcuor inbracbte fubblicotion. lectnm

Dor rät unb 21 mittn)0(b ben 12 marüi anno 1572. 14 martii ejnsdem.

©efiieng ebel ebrnbefi front fürfid^tig eifant unb toe^S gnäbig

gebietenb b^nen. toie htol tuir oor langem unb oft bunb Xfieobofb

9tiebel8 be8 bu^truderS unb Dermeinten fupplicanten unrumige toiber

fpännige b°nbel, fo er bor un8 mehr ban ein mal ge^apt, mot be-

fugt getoefen toeren ine bon roegen feiner ungeborfame bor

jue berclagen, fo t)aben mir bocb in ermegung ba8 S. ©. o^neba8

täglich mit bieten ^oc^miditigen geft^äften uberlaben fein fotc^S bi#

onbero unberlaffen unb berbofft, eä folte obermelter fuppticant ftdb

binfürter einer erfamen junft, beren articut unb orbnung jue miber-

fefeen nicht unterfteben fonbern in betracbtung ba# ein jebcr junft;

bruber bermög feine# gefcbmornen ephtS ber junft nu^ unb ebre

beren artifel unb orbnungen ju furberen unb jue bbnbbaben fdbülbig,

ficb biel mehr berfelben geborfamblicb al# miberfpenftig berbatten, bie:

meit aber obermelter unruroiger fuppticant beffen oUe8 unbetracbtet

bor 6. @. ein bermeinte roeitfcbmeifige fupplication mieber ein erbar

geridbt übergeben, fo fönnen mir notroenbigtidb uf biefetbige ju ant;

morten nicht unberlaffen unb @. &. mie ficb fadben mit ibme ber-

laufen, in marbeit jue beridbten mit unbertbäniger bitt fot^8 in gna;

ben unb ohne berbrug an: unb abjubören.

Unb al8 einem erbaren geridbt jur ©teljen burdb formf^neiber,

fo burger unb botjünftig, unb bie allein mit formfcbnepben ficb ib^t

mepb unb finb ernebren müffen, angejeigt, mie bag ihnen bur^ X%eo--

bofium Slb^ft/ meldber einen lebigen formfcbneiber gefeiten bep fub

battet, in ihre bantierung ingriff unb abbrudb irer nabrung befdbicbt

unb er ficb beffen ju mutigen abifiert, aber barauf nicht# geben, ift

er barum befdbidt unb bor gericbt bergeftelt unb biemeil er bamit

miber ber junft orbnung unb ortifel gebanblet unb ben formfcbneibem

in ihre banbtierung griffen bat. finb ibme 10 fe. b. jue ftraf ufer:

legt unb babep, bo§ er fotcben formfcbnepber gefeiten bon ficb bta*a«9=

tpun folle, ertönt morben unb ob er mol biefer ergongenen ertönt-

nug ftatt jue tbun ficb befcbmeret mit bermetben man folte e# an

anbere ort bringen, atba motte er antmort geben, fo bat er bodb fol;

eben gefeiten u|er feinem bau#, aber in ein# anberen unferer mit;

junftigen bau# getban, al# aber ein erbar gericbt beffen berichtet ift

berfetbige baruber bef^idt unb in ermegung, bag tein burger bermdg

©. ©. baruber ufgeriebten manbaten einen fo nicht burger unb junf:

tig ugentbalben häufen unb betbergen folte, umb 10 geftraft nnb

ine al#balb bon ftcb biumeg jue tbun geboten morben, al# aber ber;
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fetbige unfer mitiunftige folc^en gefeden Don ^intoeg get^on, ^at

mer angeregter Z^eoboftud Stü^el i^ne in ein anber get^on

unb bo einem erbaren @eric^t fold^s abermal angejeigt, feinb nach

in biefem fad oft geübtem brau(b unb gemon^eit jmen Dom gerid^t

Derorbnet unb if)nen befohlen toorben oft angeregtem formfe^ne^ber

gefeden feine arbeit fo er Dor ben ^anben ufju^eben unb bie fetbig

^inber geridjt }ue erlegen mie ban befebe^en baruber ban angeregter

gefed unb in fonberbeit Xbeobofiud fRübel Diel unnuber unbef^eibner

mort auggeftogen unb toeil auch feb ermelter Xbeobofiud über etli(b

befebeben erforberen bie uferlegten 10 ftraf abjuri(bten ficb trö^:

lieb geioegert, ift er baruber Dor fcböffel unb geriebt befebidt unb uf

fein Dormenben bad er fagt too er roiber orbnung gebanblet ober

noch b^nble, fo möge man ine be$bulb Dor (£. ®. Derclagen, alba

mode er anttoort geben, ift ertant morben, bad er Dor geriebt er:

gangenem befebeib naebfommen unb bie uferlegte ftrafe in acht tagen

abriebten jode.

Unb als er bamalä aueb trob unb unbefebeibenlieb Dorraenbet

Don megen baS man beb formfebnebber gefeden feine figuren ge=

bolt, ba feb ibme unbürgerlicb unb miber recht bef^eben unb man
feb eS nicht befugt geroefen, auch baS er (nie man beffen bureb ein

geriebtäperfon glaublich berichtet) Dil unnube trobige braunort unb

fonft Diel unnube unb fcbmebelicbe reben niber bad geriebt unb beffen

erlantnu^ ertönten laffen unb unber anberen gefagt (boeb salva

honore jue febrepben) er tbete öden inä . biejenigen, fo ibme bie

^af uferlegt meinenbe.

3ft ibme uf folicb« Dorgebalten norben nie nol man nol be=

fugt genefen ine Don bed formfebneiberdgefeden negen auch bad er

bie ftraf fo ibme bieoor bur^ ein erbar geriebt uferlegt trobiger nep|
ni^t abgeriebt böb« i“ fttofen, fo laffe man eS boeb bep Doriger et=

tantnug bleiben, baS er aber i^o auch b*cDor Dil unnube trobige

febmoebreben niber ein erbar gerecht oudgeftofeen, bofur fode er brei=

gig f^iding jue ftraf erlegen unb fode bi^iuit ftcb beffen biufurter

)u muffigen aoifirt unb Dernamt fein, ben folcbd ibme febr übel an:

ftebe. barauf er alfobalb ohne ade genommene erlaubnu^ öffentlich

Dor fcböffel unb geriebt trüb freoenlicb geantnortet, eö nerbe lein

ehrlicher mon, baä er etnaS niber bo8 geriet gerebt, Don ibme fagen

unb et node oueb benjenigen, fo folcbä Don ibme foge unb auägebe,

für einen ebrlofen mann f^elmen bieb unb böönicbt holten unb no
auch fölicbö mit narbeit uf ine bracht nerbe node er nie jebo ge:

melbt fein unb blebben. unb ob nir nol umb biefe febgebörte un:

befcbehbenlicbfte unb trobige antnort ine neiter )ue ftrafen genug:

fam befügt genefen, fo hoben nir ibme boeb folcbö nicht mer al8

gütlich unberfagt unb bo8 er Doriger ertantnug ftatt tbue unb bie

uferlegte ftraf abriebten fode befohlen.

ICarauf bot er Dor (£. ein neitfebneifige fupplication uber-
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geben h)el(^e Wir in Hoffnung, bofe G. bte \aä) beffer als tuir«

öeflei^t oorbringen erftegen tnerben mit obge^örter mor^oftcr crjelung

wie [id) bie iotbcn mit i^me üerlaufcn genugfam wiberlegt fein er

achten, biemeil bon gnöbig gebietenb Herren fi^ bie fotzen obge^örter

mafeen in war^eit aifo üerlaufen oil angeregter I^epbofiuS 9tü^el

nicht allein jeho fonber h'eöor mehr alfo ungehorfom unb tro^ig er;

jeigt barju ouch anbere junftbrueber baä fie uferlegte ftrofen nicht

geben unb ftch ou^ miberfehen föHen öerhehet unb aber je unb aU

weg in biefer ftabt nie gewönlich noch breuchig gewefen baS bie buch'

truder macht gehabt formfehnehber gefeßen jue h“IlE« fonbetn ba#

buchtruden unb formfdhnehbcn bis auf unber;

fchehbli^e hQnbWerf alhie gehalten worben unb feiner bem anbem
in feine hantierung greifen foße welchä wir bann uS habenben ar=

tifeln in unferm artifel buch folw 83 uub 117 anberS nicht »erflehen

fönnen unb wo auch folchS juegelaffen unb geftattet werben folte,

würbe eS nicht aßein jue großer jurruttung unferer lang gehupten

orbnung unb artifeln fonbern auch Jue täglicher unb »ieler

Unruhe unb uberlaufung thienen unb gereichen, ba unS ban nicht#

angehet waS an anberen »om gegentheil aßegierten orten ber brauch

fepe, berowegen fo langt unb ift an G. unfer unberthänig »leidig

bitten G. ®. wollen unS bep unferen habenben artifeln unb lang

gehaltenem brauch orbnung hanbhaben unb um einer ober mer

unruwigen wiberfpönftigen unb ungehorfamer perfonen mißen fein

enberung unb jerruttung berin fommen laffen fonbern baä wir hin-

furter wie biä anhero in guter fricblichcr orbnung bep einanber leben

mögen gnebig »erhelfen unb »il angeregten i^heobofium ßlühet, ba#

er fich folchen orbnungen unb artifeln gerne^ »erhalte unb unfern gc=

boten »erboten unb erfantnuffen gehorfam unb nicht alfo tro|ig wiber^

fpenftig unb ungehorfom fepe, bahin »emiegen batuber G. ®. ol#

»etter wir unterthenig anrufen unb gnöbigen befcheibä erwartenbe

G. ®. unberthänige unb gehorfame fchoffel unb geriet ber junft }ue

ber fteljen.

III. 2heobofiuä 8lihcl begrünbet in ©cantwortung ber Gnt:

gegnung beä 3unftgerichteä feine ©efchwerbe noch cinraaL

!). 3uni 1572.

2 Sogen, oon benen 6 Sl. befcf|ticben. 9luf ber IRüdfeitc ßeht: bcfchltehlicheT

na^beri^t Xheobofii 9tihcl# beb bud)trucfeT# gegen fchoffen unb geeicht jui

€teljen. proesentatam bei rät unb 21 montag ben !) juni 72 . . . . ben

11 junt) anno 1572 .

©eftreng ebel ernoeft fürnehm fürftchtig Weiä gnebig gebietenb

herrn. uf ber erfomen f^öffel unb gerichtä ber junft jur ©teljen

übergebenen »ermeinten gegenbericht »erner ju procebieren ubergib G. ®.

i^ h'cmit biffen meinen befchlie|lichcn nachberi^t unberthenig bittenb
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benfel^en mit g. abiu^ören unb al8 ma^r^aftig }u genügen anju:

nemen.
Unb bwijt gebacbte fetten ft^öfet unb gerieft ermelter junft gu

ber ©teljen mic^ fileicb in an[ang angeregten gegenberic^td bejc^ul:

bigrn ald ob icb mit meinen miberibennigen bänbelen fie oftermalen

perturbirt unb beunrümiget ba^er fie md urfac^ gedopt mich langeft

Dor ®. gu beclagen, aber in Hoffnung, i^ mürbe mic^ furter ber

gunft artiteln unb orbnung gemeg oer^alten, unberfte^n, fag i^ gu

meiner mar^aften entfcbulbigung niemanbä bamit im geringften gu

beleibigen ober angutaften, de quo protestor, baä mir epn fotti(^8

ungütlicb generaliter gugelegt murt, ober in specie fot^e mepne

Bjiberfpönnige ^önbel, bomit i^ fie bemühet angugeigen mürt no^
mol lang oerpleiben bann ot)n fonbern rumfueb gu febrepben, bin i(b

gott lob beS berftanbd, ba$ icb meiner fürgefe^ten oberfept boeb^ unb

niberftanbS geboten unb oerboten mich geborfamticb gu ergeigen febut:

big meb^- i(b bo{> »ii(b auch oermittelft göttlicher gnaben bemfelben

iebergept geme| oerbalten unb nicht meniger alö e^n anberer ebr^

liebenber burger mich in bemfelben ergepgt unb berobfen, anberä mürt

Don mir gütlich "*1 fönnen gefagt, übt meniger bargetban merben gu

gefchmbgen baö ich anbere meine mitburger gu eben meffiger unge=

borfome anreigen unb oerbeben folt, c8 möHe mir bonn gegenmürtige

banbtung barin ich meinä eraebtenö befügt, bobin Oermeintli^en ges

beutet unb aufgelegt merben.

^ber in specie angugeigen, baS fie mit ungunft beb

einer großen ungeborfame oerböebtig gu ma^en beflepffigen, in bem

fie fürgeben noch bem fie angelangt baö ich ben formenfebneibern in

bem ich ebnen formenfebueiber hott, in ir bonbtierung eintrag tbue,

baö fte mich beöbotb aoifieret unb ba ich nit barauf geben, oor ge:

riebt befebieft unb umb 10 geftraft haben, merben fie ftcb epneS

onbern unb beffen fönnen erinnern, bo8 fie bitlicb mo fie oermeint,

bo8 ich miber ber gunft ortifcl gebanbelt b«tte >ui<b

bic ftraf erfont folcbe aoifierung fürgenommen hoben fotten, fie merben

ober im menigften meber ftunb gept noch tag ort ober gelegenbeit

mann epn foicbeö befebeben gu benennen ober angugeigen müffen; bo8

ift mol mabr, ba8 fie in gleichen fällen gegen onbern e8 aifo gehalten

fie oermarnt ihnen maö fie jebem gu iinberfagen gebucht fürgebatten

unb mo fie nit baoon abftobn bie ftraf gebramet hoben, mie bifer

egempten opt flar lauter unb offenbar unb gegen onbern practiciret

gegen mir aber ift mept ein anberer proeeg gehalten morben.

Sfamlicb fo bot ©b’^ftop^cH fRieblinger opt jor mit onbern

truefern in gemein, bargu epn bucblaben unb bucbbinbergefellen ge:

batten unb gebapt, benfelben hoben fie nie fürgefielt, ba8 er onbern

in ire bonbtierung greif, opt meniger geftraft noch gu mehren unber:

ftanben. Sbiebolbt ©erger ben buebtruefer hoben fie befebieft unb

fürgebatten, mie bo8 fie in erfabrung, bo8- er epnen buebbinbergefetten
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^alt unb barburd^ ben bu(^btnbem in ii ^anbtierung greife bertnegen

fe in oernmmen baS et baoon abfte^n, fie toerben in fonft ftiafen.

nolgenbs ^aben fie bemelten S)ieboIt Sergern tniber befc^iitt unb oei:

tnarnen i^n bn^I ec e^n bciefmalet ^alt unb bacburc^ ben malern

in ire ^anbtierung greift, ba$ er baoon abfte^n fonft n>erben fie i^n

ftrofen.

9Uc(au3 SBiriot ben buc^tcuder ^aben fie auc^ befc^idt unb für:

gehalten bn>^( er buc^binbergefeQen ^alt babur^ ben buc^binbem in

ire ^anbtierung greif, fo folle er booon obfte^n, fonft werben f«

ine ^afen.

93em^act 3»bin bett fomtenfc^neibec ^aben fie gleic^falS amb
bef(bidt, ime fürgebalten wie bog er ben bucbtrudem in ic bonb-

tierung greife, berwegen foQ er baoon abftebn, fie werben i^n fon^

ftrofen.

’SRiü) aber fie bef(bidt unb fürgebatten, wie baS fie in

erfabrung, bo8 icb ebnen formenfcbneiber b<>It unb baburcb ben formen^

fdbneibern in ir bunbtierung greif, oerbielen mir benfelbigen ju

halten unb alsbalb fahren ju laffen unb erfennen mir bamit 10 b-

jur ftraf, baS ich folcben geholten unb baj in breben tagen 5U erlegen.

Saraud S. &. lei^tlicb ju erfeben, baS ich miib i>er uferlegten ^af
nit unbiQidb }u befdbweren unb fotcbe Oerwegerung }u feiner unge:

borfame aufgelegt werben fan.

2)ad fie bann im oorgefebten § unb old ebnem erbarn geritbt

IC. metben, bad ich über befcbebene aoifierung ben focmenfdbneiber

aud mebnem buuS }U ebm onbern getbim unb bon bannen aber

in ebn anberS oerftedt wiber foi^d ift beweidticb unb wahr, ba#

i(b gebacbten mebnen gebauten formenfcbneiber nie ebnicben tag

beb utir in coft gehalten Wie auch auf unferer buubtierung gan}

unb gar nit breucbig, baS wir unfer geftnb in coften beb und er:

halten fonbem ihnen wocbenlicb ir gebärenbe befolbung, baraud fie

^(b anbecdwo in coft erbotten müffen geben unb werben (affen, alfo

hob ich auch ba ich gebacbten ftrebtigen formenfcbneiber angenommen
benfelben aldbatb auf bie ftub gefcbiÄ unb oermög (£. ®. gegebenen

orbnung unb artifeln noch folcben bafelbften infcbreiben unb fcbwören

(affen, wetcber auch a(dba(b g(eicb onbern (ebigen gefe((en auf trudereb

ficb beb cbuou burger in coft ingebingt unb bid anher bo(t-

^ad fie jum britten in § unb a(d er bamatd u. f. w. ficb

fcbweren oid ob ich in bem juOb( getban, bad ich gefügt ed fcbe

unburger(icb, bad fie mir o(d ebnem eingefeffenen burger bie ge=

fcbnittenen formen genommen unb bidbec oorgebaUen, bub ich mein«

erachtend nit unrecht gerebt, bann ed je fa nicht oQein unburgerticb

unb unfreunb(ich fonbcr auch >uiber @. ®. (öbficbe frebbcit unb

municipa(, bann fein burger biQich ben onbern pfenben foQ, auh
wiber recht, bann fepner gepfenbt für recht fommen foH, fonbem
betten opl wehr wo ich mich irem fürgeben nach i* f» ungeborfam:
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lid^ gehalten mi^ bed^alben bot S. beclagen unb ftd^ an

meinem recbtäetbieten Dor 6 . fettigen taffen foflen.

6oDqt nun bie anbem ungebürli(^e reben, bie auSgefe^Iagen

^aben foQ unb im beificul: ift ime uf foQid^d u. f.
ni. etjelten

actum mad fi(!^, alS ii^ baiumb füigefteQt moiben mit mir bor

gerieft berloffen antangt, ba tag ic^d normalen beq meiner in sup-

plicatione ermetten entf^utbigung berpteiben unb fag na(^maln }u

tbar^aftei anjeig meiner unfe^utb contra omnem itynriam, bed i(^

mi(^ (b?)iietli(^ proteftiei mit ®. gnebigen erlaubnu^, bad ic^ epn=

mat folc^e toort nie^t gerebt unb baran mit jubpt unb unrecht be:

fc^e^en unb mit toar^eit uf mic^ nimmetme^ bempfen ober bar>

get^an merben fönnen noc^ mögen unb bmpt eä fotebe mort bie

feinem ebrliebenben gegen einer fürgefebten oberfept aud}ufcbtaben

gebüten unb mir biefetben bur<b epn geriebt jur @tetjen aifo ab:

folute fürgebatten unb umb berfelben toiQen, al3 ob i(b beten uber=

»bfen unb uberjeuget met gleich obn Oorgebnbe oerbör ftraf ernant

toorben, ba ift nit obn, baj \6) alö icb mich unfcbulbig gemü|t mich

nit aOein, baö icb bejigen loerb fonber auch unangefeben juDor

mein entfcbulbigung nicht gehört unb alfo unerfunbigter fachen in

ein ftraf conbemnirt merben foQ, einö foteben bonbelö befcfimert bie

flraf )u erftatten oermeigert unb }u meiner mabren entfcbulbigung

mit foteben motten purgirt, baö mir oon bem fo epn fotebö oon

mir auögeben unrecht befebeben mott ine nit für ein ebrticben mann
batten biö er fotebö auf mich ermifen b^t, mann mir bann mie epnem
jeben ebrtiebenben fotebe unerfinbticbe jutag ju bci^5^ gangen unb
)U jom bemegt, möcbt ich mi^ opttei^t etmaS emftticberö bann
jebermann gefallen mögen, erjeigt haben; mo baö befebeben, milt

ich umb gnäbige oerjepbung unbertbänig gebeten paben mich ben:

fetben ju gnaben befetenb.

Sürö tetft, bamit S. fepen unb fpüren mög, baS ben buep:

truefern jeber jept jugetaffen gemefen ju itet notturft formenfebneibet

)u batten unb fotepö opn epniepen intrag unb oerpinbernug ber

junft }u bet ©teilen, fo maepen bie exempla unb ber biöpär ge:

patten brauep fotepd mapr, bann eö pat mein oater fetiger fetbd gu

»erfertigung feiner fürgenommenen merf unb fürnepmlicb 5U beä

93oden freuterbu^ ettiepe far an epnanber nit allein formenfepneibet

fonber auep repger barju gepalten, gteiepfatö paben bie anbern buep:

truder au^ getpan, fo pab iep auep oor 4 jaren p oerfertigung

mepner Sioifepen gguren epn gute jept aneinonbet tebige formen:

fepneiber gepalten, metepeö atleö opn ber }unft ju ber ©tetjen inreb

unb pinbernug befepepen.

2)ag aber articut barmiber borpanben jep fein follen, mepg iep

miep tepner ju beriepten, eö merben bann bife 1) eS fotlen pinfürter

aQe gottfepmibe gtafer bitbpamer mater bueptruder buepbinber formen:

fepneiber armbrufter p ber ©tetjen bienen.

i by Google



106

2) eS foD ^infürter fein t^eit bem anbern in fein ^anbtierung

greifen.

benen beerben fte nit erjraingen bad fürter e^n buc^trudei

fennen formenfdineiber galten börf gleich wie oor joren bie bud^;

bfnber e^nen gleid^förmigen fpan gefud^t, bie ou^ nit geftatten

wollen, bad bui^trucfer bui^binber galten fölten, ald aber ber

fachen berichtet, ^aben fie eS bet) altem ^artommen pleiben unb ben

bu^binbern anjeigen laffen, wo fie newerung fütjunemen begef)ten,

baö fie ben bud^trucfern barju oerfünben laffen foüen, eS ift ober

bis on^er noc^ Oon inen oerpliben fonber jwe^fel fie i^nen bie

recfinung leicbtlic^ machen fönnen, ba§ fie nitbtä ermatten werben,

eben folc^e gelegen^eit ^at ei mit ben formenfe^neibern auc^ unb ift

borumb ber but^tnufer fein formcnftbneiber, greift olfo bemfelben

in fein I)anbtierung gar nicht, benn fo wenig unfer onber gefxnb, fo

wir ju ber trucferei brauchen, unb halten olä trucfer fe^er unb buch;

ftabengiefeer ei)nem fchmib jimmermon ober maurer noch anbem
hanbwerfen mit iret hanbtierung in iren werfftatten behülflich unb

bienftli^ fein fönnen, alfo wenig fann ouch et)n formenfchneiber ebner

anbeten hanbtierung Weber umb hcUft nodh Pfennig bienftlich no^
behülflich fein, bann alleinig epnem buchtrucfer umb welcher fol^e

funft ju jiet unb fürberung ber truderei erbacht unb auffommen

unb nirgent anberS ju gebraucht Würt.

2)whl bann bie fachen gnebig gcpietenbe hemt in warheit alfo

gefchaffen, fo gelangt unb ift an 6. mein gan5 unberthönig bitt,

eä wöllen 6. ®. etfennen unb fprechen, wie h'cüor in mepner fup:

plication gebeten unb begert worben, nomlich baä ein erfam gericht

bie ouferlegte ftraf füllen ju laffen mir formenf^neiber meiner not=

turft nach i» halten ju Dergönnen unb mich bep altem brauch pleiben

JU loffen unb meine formen wiber ju behönbigen unb jujufteflen

fchulbig fepen mit obtrag coften« unb fehaben« umb folcheS will 8.

&. ich beeen richterlich ompt unberthenigö flepfe angerufen haben unb

bo gegenthepl nit wepter newerung fürbringt in ber fachen befchloffen

haben mich in beren fchuh unb fepirm unbertpenig befelcnb.

8. ®. unberthäniger gehorfamer bürget Xpeobofiud IRipell.

9. lUtrfiigung, ba^ tSuiphänbler unb t3ud|brmtttr ba$ i3uii)btnbrr-thanbiutrk

nid)t treiben foUen. 1591.

StiiÄ ber SuchbinbcrsCtbmntn Dom 22. 5ebr. 1591. Strahb. llnin.:®ibl.

Gfltatofl §ci6 9ir. 2404, G. G. 3"”ft J'>e Steljcn Drbnuno 1076, ®1. 88

(oujjctbem eod. I. 2397, jlrtifelbucb einer eprfomen ,mnft jur fteljen ®I. 186).

iSu^führer unb SBueptruder follen fein arbeit anemen noep

gefellen polten. 1591.

©oQ pinfurt fein bucpfüpret ober truder, fo baj buepbinber;

panbwerf nit erlernet, nit ma^t poben einige rope arbeit ju binben
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angune^men ttiel toeniger gefellen gu ^aben unb gu galten, fonbern

foll bie orbeit öon ft(^ ben buc^binbern guetpeijen. bo^ foD gunt

neunten ben buc^tiucfern ^ieburc^ o^nbenommen fein fc^Ie^te calenber

giToctiquen unb anbere gemeine büc^Iein gu rmf bur^guftec^en, mit

foben gufommen gu ^eften ober gu fnüpfen, o^ne capitoI unb mit

popier gu überleumen fünften füllen fie fic^ beä buc^binberj^anbmerfä

nit »eiterä beloben über onne^men bet) ftrof 5 pf. b.

10. Ser Sott) unb bie (Sinunb;nian}ig oerbieten ben Srudt unb Serhnuf

oon Oßerfibriften. 30. Ortober 1602.

Oebrncfte Seioibn. Straub. 0t.:ST(bio. Sammlung aller gebructten Statuta

unb äSetoibnungen.

©33? ^einri(^ S3ü^6ner ber SJloifter onb ber IR^ot biefer

grepen 5Reic^8 Statt Strafeburg, tfeun ^iemit mennigli^ gu wiffen.

©ierool mir onä nit önbitlicfe üerfefeen, natfe bem in Anno 90. onnb

92. burt^ publication offner SKonbat mir aüe et)rnrü^rige St^anbti

f(!^rifften, gebicfet onnb gamofe libeß bep ernftlid^er barinn oerleibter

ftraff öerbieten, Onnb baroor menniglid^ oermo^rnen taffen, eä mürbe

fotc^en Oefeorfamlit^ gelebt, onnb niemanbt befunben morben fein,

ber fotcfeem onferm Derbott ben Siechten imnb 9lei(^8 Constitutionen,

au(^ aller @^r onnb Sferbarfeit gu miber, bergleicfeen gufc^reiben,

gubiefeten, gufpargieren onnb onter bie fieutfe gubringen, fiefe folte

^aben getüften toffen. So üernefemen mir jebo^ nit o^ne befonbere

^obe befebmerbt, ba8 fotebem nit attein fein üotngiebung bef^eben,

fonber bo8 bep biefen betrübten geföferticben töufften, onnb biefeä

Stifft8 genüttetem Stonb onnb onrube, bergteicben auffrübrifebe be;

ginnen miber angefangen b«tfür gubretben, atlerbanb Scbanbgebitbt

angefebtagen, fpargiert ünnb onber bie 2eutb ojeife oer^

fefeoben merben: 3*t meteben nit allein ber ganpe SKagiftrat, fonber

etliche beffetben ümb gemeine Statt onnb S3urgerfcbofft mol oerbiente

©lieber 6b«nrübti9 fälfcbli^ oerleumbbet, befebmerbt onnb

aufegetragen merben. 5)aroufe bann anberä nii^tä, bann Trennung,

oerbitterung ber gemübter, gerftörung guten oertramenS gmifeben ber

Dbrigfeit Onnb ®urgern, onnb alfo enbtticb gertüttung onnb oer=

berben erfolgen fan. 3)em altem oon ?lmpl8 onnb Dbrigfeit megen,

mit emft oorgufommen, onnb fo oiel an onnä gute Sinigfeit onnb

Surgerlicb Oertramen gegen ber Dbrigfeit onnb ®urgern guerbalten.

So erholen mir in obgemetten Sohren beferoegen oufegangene 3Kan:

bota onnb ©ebieten oHen, benen mir gugebietten hoben, bep 2eib8

onnb 2eben8 Straff, ber Slcicbä ißoticcp Onnb peinlichen ^)atfes

gericbt8 Drbnung einOerteibt, baä ficb feiner, er fep maä StanbS,

SlnfebenS ober berfommenS er möltc, geluften laffen fotl, bergleicben

Passquillos, gamo8fcbrifften, Sebaubgebiept, boburep eprlicpe 2eutp,

an Spren ©pren onnb guten 97amen ongegriffen, gefepmö^t onnb
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DetKeinert merben, jubic^ten, iuf4)ieiben, jufpargicrn, noc^ aut^ mit

^inberrudlic^en Sffteneben onnb aQer^anbt böjem oeibac^t, be^ ju:

fomenlunfften, ober wie ftc^ bofe immer begeben möchte, Weber

iid) noch öffentlich jubef^weren, fonbern ftch bcg oermeibung ob an:

gezogner in Siechten onnb ben SleichS constitutionibas beftimbter

Ißeen, fotchen ongrflnbtUchen
, auffrührifchen bargebend, oerfchre^end

onnb oerleümbbend, ader bingd juenthalten, onnb bamit bicfcn

hingen jeittig begegnet onnb gebürenbe Straff gegen ben fchulbigen

onnb obertrettern anbern jum obfchewlichen S^embel fürgenommen

werbe. So erlteren wir ond bahtn, wo fern folche ouffrührifche

Schonbt bichter, oerleumbber onnb äfterjebcr, bem Slegieren^n ^erin

SImmeifter glaublich onbracht onnb benant, bad neben oerfchweigung

onnb heimlich $>altung bed anjeigerd, bemfelben ein anfehenliche Re-

muneration onnb wibergeltung foQe wiberfahren onnb jugeflellt

werben. Herwegen ein 3eber feiner felbd ©efohr hiemit

omb fo oiel mehr gewarnet fein woQ. Decretum Sambftagd ben

30. Octobris, Anno loufenbt Sechdhunbert Onnb Sme^.

11. Ser Sath unb Me (Einunb;ntan;ig ntrlehnen einen Suii)laben.

25. October 1606.

Strahb. Stabtorbn. S. 16. 9(. 67. $ooieiblatt. Scrgl. ^rotoIoQ
ber Ctnunbjroanjiger, Strabb. St.=8. 1606, ®. 233 unb 234.

Qud erfantnud uuferer herren rot unb 21 foll ©org fiolb beh

ber oor bifem getroffenen lehnung bed buchgabend im prebiger clofter

bergeftalt gelaffen bad hen: SHlhelm IBinefalmen fein Kolben haud:

frawen grofeooter für bie feben pf. iörli^en jinfed bürg unb felbd

fchulbner fein, fo auch burch einbrechung in bie maur nach ^c)n

bawherren unb brier eingenomenem augenfehein fchaben fich befunben

würb, gebuchtem Kolben folchen ju beffem unb in ölten ftanb ju

rieten auferlegt unb befohlen werben foü. decretum fambdtag ben

25. Octobris anno 1606. jugeftelt ben 7. novembris 1606.

12. Ser Salb unb bie (Einnnbiwamig oerbicten ben Soihbrmh.

17. Sooembet 1619.

Strahb. 6t. 5 a. @ebr. Scrotbn. im 3*mft Stelj = articulbuch 1642,

6. 166 a.

Unfere hcmrttt rät unb ein unb jwanjig haben einhellig erfant,

bag lein hi^^S^t^ burger unb buchtruder onbern feinen mitburgern

unb buchtrudern ohn unfern hemren ber truderep oerorbneten

herren ihred mitteld Oorwiffen unb erlaubnud indfünftig etwad nach:

truden foQe, bann welcher hienoiber hanblen unb fich aaep:

trudend fept angeregtermaagen unberwünben würbe, ber foO in
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unferer ^errett o^nttac^Iäftge firaf noc^ ermä^igung gefallen, au(^

mit bem anbern bu^truder, bem et feine büc^er troctfitlein ober

jeitungen o^n fonberbaie eitaubnud nai^getrudt mit befebrung afleS

toftend fc^abenS unb na^ftanbd ju betgleicben unb abjufinben fc^ulbig

fein; geben unber biefet ftatt tleinerm eecret inftgel fambStagS ben

17. novembris anno 1619.

13. Die iSt^ntmunsen brr £tra$tmrgrr |)oU|tiorbnuns oom 1. Brttmbrr

1628 über bir iSuibbnufcrr nnb üuibbönbUr.

@tTagb. 6t.:St(bit>. Sei Xitel beb SSudieb lautet; „Sei Statt Stiabbuig
$oticeq Oibnung". 136 0. gi. 8. unb ein flbpenbi; oon 48 Seiten. TitulasXl^

• S. 123— 126.

Son budbtrudern unb beten uerlegeren unb bann uon
briefumbtragetn unb jeitungSfängeren.

I. 9li(^t8 nemeS foQ getrudt tuerben o^n ttiffen unb wtflen

ber ober:tnider^erren*).

9Btr etbolen au<b bi^uiit unfete nötige otbnungen Don budb«

trudem unb oetlegeren betofeiben unb moQen etnftlicb, bag b^nfüto

nichts nemed, ti fe^e nenig ober oiel o^ne unbetfcbeib (allein bie

programmata unb disputationes, fo in unfetet uniberfitet uon ben

professoribuB felbften gefc^tiben »erben, ausgenommen) unber bie

brc| ober in trud fommen foße, eS teere bonn 3uoot unferen oet=

orbneten ober^truderberren }ur cenfur ubergeben unb butcb biefelben

reoibirt unb ju truden erlaubt teorben.

SBelcber bucbtruder oerleger ober bänbler in unferer ftatt baS

nicht tbäte, fonberen obn fonberbare erlaubnuS icht etteaS in offenen

trud auSgeben liege, ber foße nicht aßein bie exemplaria oetloten

haben, fonberen noch barju om leib ober gut je nach befinbung ber

fachen bürtiglich geftraft, auch auf berglei^en übertretet burch unfere

3uchtrichter unb beten beftelte rügere ein fleigigeS unb teachenbeS

aug gehalten »erben.

n. Cber=trudetherren foßen aße newe bücher unb fchriften

felbft ober bur^ anberc cenfurim.

Unb bamit erftgeba^te obere truderberren in cenfur unb er:

febung aßet folcher fchriften unb bücher nicht ju oiel befchteert unb

etnan baburch anbere ihnen obligenbe gemeiner ftatt gefchäft ge:

binbert »erben, fo foß benfelbigen bumit geflönnt fein entteeber

felbften bie fo^en ju erteegen ober, fo fie eS nötig iu fein ermeffen

»ürben be^ unferer can^Ieb ber gatt ratgeben unb officianten ober

auch beb uniberfitet bie professores fonbertichen aber bie ju jeber:

jeit beftStigte decmnos facultatum }ur b^f }u jieben unb fe na^

*) Siefe Ueberf^riften ßeben im Original om Wanbt.
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unberfc^cib bcr materien einem ober bem anbetn bie reoifton auf:

jutcagen, auc^ nac^bem fotc^e DoUbrac^t beren meinungen an3u^ören

unb nac^ befinbung ju fc^Iiegen.

III. Slein buc^trucfer joQ bem anbem ettoaä nac^trucfcn.

SBoä bann nun einem ober bem anbern bucbtrurfer ober oer:

leger folc^er geftalt ju truden erlaubt mürb, bo8 foD i^me froft

unferd in anno 1619 audgangenen manbatd feiner unferer burger

bu^truder ober oerleger toeber bie noch anberStoo ohne unfere ober

unferer ober ; truderberren fpecialoergönnung laffen nocbtruden. roer

hier miber banbiet, ben foQen unfere ju(btri(bter nit aOein mit obn:

nacbläffiger ftraf nach ermegigung belegen, fonbern er foQ ficb oucb

mit bem anberen bu^trudcr, beme er obn fonberbare erlaubnu§ nach:

getrudt in befcbrnng alied foftend fcbabenS unb nacbftanbs ju oer:

gleichen unb abjufinben fcbulbig fein, unb mollen mir biemit ben

belebbigten an ermelte unfere jucbtricbter beb benfelbcn büf jn fucben

gemiefen haben.

IV. Son allen nemen bücbem unb febriften foß ein ejemplar

jur canjieb gelüfert werben.

2)amit man auch bep unferer can}Ieb auf jeben faQ eigentliche

nachrichtung haben fönne, wo« in unferer ftatt getrueft worben, fo

mollen mir ferner^ unb gebieten biewü aßen un8 angebörigen bueb-

trudern unb oerlegern berfelben, boft fte bi^^füro oon febem buch

ober febriften, fo bureb fie in öffentlichen trnd fompt, ein ejemplar

5U unferer canjleb bem jeberjeit georbneten registratori lüfem follen

bep ftraf fünf pfunb pfenning ober auch eined mehreren nach geftalt

ber fachen, bie ein jeber buebtruder ober oerleger, fo oft er folcbeS

unberlafft unb baS fnnb mürb, obnnacbläffig }u bejahten unb bann

er unfer registrator, baff biefem alfo gelebt ober bie ungeborfamen

unferen juebtriebtern jur ftraf angebracht werben, fleiffig jujufeben,

auch über bie cingetiferte exemplaria ein fonberbareä registrum ju

halten unb aUeä mol ju oerroabren fcbulbig fein foüe.

V. S33infeltrudereben oerboten.

4>ierauf oerbieten wir ferner« aße minfeltruderepen unb woBen,

baff binfüro in unferer ftatt unb obrigfeit feine truderep Weber mit

einer noch mehr preffen ohne unfere ober unferer ober:truderberren

fonberbare einmißigung auf ober angeriebt werben foße bep ftraf ber

conßsc^tion be« ganjen truderjeug« ber bneffftaben ber preffen unb
oßer nberiger jugepörben.

VI. ©emeine erinnerung an bie truder beten ocrieger unb

gefcBen.

0b auch fepon bep ben truderepen bi«bct oiel unorbentlicpc«

oorgangen, ba 5fter« bie truder unb oerleger gegen ben gefeßen
wegen be« unjeitigen auätreten« oufmidtenä abfpannen« ouftreiben«
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anforbernä unbitli<^et befolbung unerlaubten fe^renä unb onberer

ungebü^r, tt)ie auc^ hingegen bie gefetlen gegen ben trudern unb oet=

legem, ba| fie oon benjetben etroan o^noerfe^enä oerfto^en beur:

(aubt unb in anbere me^r roeg befc^nect mürben aHer^anb aniprüc^

forberungen unb flogen geführt unb ba^ero eine »eitere oerorbnung,

»ic man fic^ barin einen unb onbernt^cilä ju oer^olten biä ortS

gejc^e^en fönte, jeboc^ meitn alle bergteic^en ftreutigfeiten unb waä
fonften ben ftanb unb baä ampt ber truder gejellen |e§er corrcctoren

poifilierer le^rjungen unb inägemein baä gonje tmdermejen anlangt,

guten tf)eilä au| alten gebräuc^Iii^en üblichen ^erfommen unb ge=

roo^nbeiten beruhen t^ut, meldbe aber bureb onberer ort toolnerfafte

orbnungen fonberlicben ber ftatt grandfurt oom go^r 1598 genug:

Jam erläutert an tog unb ju männigliibä wiffenjeboft gebracht feinb,

alä hoben mir in betraebtung beffen ein jonberbare oerfebung berent:

megen norjunemen für biämal unnötig ju Jein erachtet, Jonbern

motten alle truder unb berjelben Oerleger mie oueb bie gejetten unb

männiglicben, ber bep truderepen }u thun hot> in fällen ba Jie Jicb

nit burch entjebepbung beä junftgeriebiä ober Jonft gütlich (bep melcben

gütlichen honblungen aber bie biäherige ubermag in angejebten

JtraJen unb barauf geholtcnen jeeben gänjlicb oerboten, oueb bem
junftmeifter uno geriept jeberjeit ba& barin ni^tä ungebührlicbeä oor:

gebe fleißig mohrjunemen befohlen fein Jolle) oerglei^en fönnen

hiemit on unjere ober^truderherren gemijen unb benjelben je noch

bejebaffenheit ber fachen bie fernere gebür borauf oorjunemen an:

befohlen unb oertramt hoben, barnacb fie fiep atterfeitä ju riepten.

VII. @ebott reibet bie Sörieffträger unb ßeitungäfänger.

ttfoepbem enblicp burep bie Srieffträger, Sonbfarer unb 3«üungä:

Jünger, bie in Steiepä @apungen poepoerbottene ißabquittifcpe (Scpniäh:

feprifften, unb ©entäplbe, cingefcpleifft, unb boDurep bie einfältige

iieutp gemalt, mit bet SSnreorpeit offtermaplä beteufept, unb

umbä @elb gebraut reerben, onberer gefährlichen 8equelen, bie aug

bcrgleicpen gamoä:@cprifften unb ©epanb^Sebiepten pflegen 3“
ftepen, ieptmaplen jugefepreeigen: ?llä motten mir folcpe 93rieffträger,

2Qnbfapret unb 3eitongä: Sänger, oon SSnfer ©tott, piemit aller:

bingä abgemiefen, unb allen SSnferen 3ucpt: ©erieptä: ober ttflordt:

föneepten, auep Üpurnpütern, gauftpämmeren unb Setteloögten, 6rnft=

licp befohlen paben, bap, ju maä 3cit on meld)em Drtp ber

©tatt, fie fünfftig bergleicpen ißerfonen, antreffen reerben, fie bie:

felben olfobolb oor ben Siegierenben ämmeifter füpten unb bringen

Jollen, reelcper fie, je noep Sef^affenpeit ber ©a^en, entmeber reirb

jur ^)offt jiepen, ober alfo halben jur Statt pinaufe füpren laffen.

®effen ein Seber piemit avisirt unb gemarnet fepn reotte.
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14. Hit f&nfitlfutt otrfisfR« glti^ititism HttrUbt btr Hu4-

bruifcerri unb bts Hni^lianbrls bos Slubtnstlb an bit Unnf) pur SU4t in

bopptUtm Httragt tnlrii^et »rrbrn nuf. 25. 3nni 1629.

®. C. 3“"f* Steljen Orbnmig 1676, Sl. 190. ©tro^b. Unib.^Bibl.

Catal. ^tip 2404; fttiiftlbucb einer ebrfamen junft jur fteljen, eod. 1.

9i. 2397. ei. 235.

93u(^^änbler, fo trudere^en ^aben, geben boppelt
ftubengelb.

Unfere Herren bie 15 ^aben in fachen $aul Seber^ beS bu(!^:

fä^reie unb truderS Imploranten an einem entgegen unb toiber S.

junft ber fteljen uerorbneten junftmeifter antmortem am anbem tt^e^t

unb ber in eintommenen actis befunbenen umbftönben erlant, ba}

Don allen benjentgen, meti^e itt) 10 jäten ^eio ben bui^^anbet unb

trudere^ jugleic^ geführt unb no(^ fürter fä^cen moQen, baj boppelte

ftubengelt abgereic^t »erben, baju bann Implorant fic^ nunmel^r auc^

ju accomodiren fcbutbig jein fo0. compensatis expensis decretum

ben 25. junii 1629, publicatum ben 27. SIau8 Subtoig B3ormb|er,

I5:meifter.

15. Htt ;fffinf;tbntr nerffigen, bag bit Hmbbönbltr in btr 3nn0 ptr Sttlp

Itib^nfiig Tein foUtn. 6. (Ditobtr 1638.

©trabb. Unio.’Bibl. Satal. $eib 91r. 2404, BI. 189, eod. 1. Sat. ^ei(

2397, BI. 235.

Unjere Herren bie 15 ^oben in fachen griebetic^ ©poom bürget«

oQ{)it entgegen unb miber S. @. junft ber ftelj uf beberjeit« ein^

tommene ^anbtung unb barouf erfolgte Submission ertant, »ofem
©poor eingemanbter feiner einreben unge^inbert in jeit eine« monat«
nic^t befc^einen unb bort^un mitb, bofe er fi(^ bep ermetter junft

leibjünftig gemacht ober ober ben bucppanbel märtlicp quittirt, au^
berfelben junft bie biäpeto oerurfaepten foften (salva taia) refunbirt

unb mibererftottet pabe, et aI«bonn in bie oon obgefagter junft

ipme auferlegte 10 pf. ftraf oöQig gefaDen unb felbige ju entri^ten

f^ulbig unb oerbunben fein fofle.

16.

Hit ;^bn4tbntr 0tUtn bit ©rtn;tn bts Stmtrbtbttricbtn btr Hnip-

pinbltr nnb HnipMnbtr ft|l. 2. Htrtmbtr 1652.

©trabb. Unio.sBibl. Cat. ^tip 92i. 2404, BI. 190; eod. 1. Cat. ^tip

91l. 2397, BI. 244.

Unfere perren bie 15 paben in fatpen ber gefambten budppdnbter

oBpiet clögere on einem entgegen unb wibet ®. ®. meifterftpoft
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buc^binber^anbioeifd beclagte am anbein t^eil nac^ abpntng beebec^

feiti» eintommenet fc^iiften beric^tigung ber ^anbnetfSarticul auc^

genugfamer ermegung aQer babe^ mit einlaufenber umbftänbc nun:
me^t gu rec^t ertant, ba| gleich mie ben Kägeren obgelegen i^nen

ben beclagten craft ^abenber i^rei articul non 1591 in i^rem l^anb:

tnerf einigen eingriff nic^t ju t^un, aifo im gegent^eit au<^ fte be=

clagte ro|e ober gebunbene befonber« frembbe unb anbere oerlag«--

büc^er einjulaufen unb miber }u berfaufen leinedroegd berechtigt,

fonbem ihnen fürohin bergteiihen h^nblung oKerbingS berwehrt unb
be9 fhof -25 bf. b. (fo oft bartoiber befchihet) inhibirt unb berboten

fein, feboch foQen barunter biejenigen aiü)in getrudte h<tnb: bet:

unb anbere bergleichen geifttiche büchlein, fo fte biiS bahero etman

auf ben {auf gebunben, nicht berftanben fonbern ihnen biefelbe auch

lünftig feil )u haben unb }u berlaufen geftattet unb jugelaffen »erben
belangenb fenige nun }uma( berbotene bücher fo fte noch toürfiiih

hinter fich haben, foQ ihnen jmar erlaubet fein felbige jmif^en hier

unb nechftiommenb grandfurter Dfterme& enttoeber aUhier ober anberämo

JU berfaufen unb fich beren fo gut fte (önnen ju entlaben unb aber

beg obernanter poen fotche nicht mit anbermerttich unb numem ein:

fauf ju unterfejen noch bedroegen einig anbere gefährbe ju berüben.

bie coften in biefer fach aufgangen auä bemegenben urfachen (toifthen

ben barthen combenfiren unb bergleichen. decretum ben 2. decem-

bris 1652, pubUcmtam ben 4. dito. (£h>^iftobh @täbel, 15:meifter.

1 7. Hie ^finfiehttet begsttgen bas in ber filoge einiger Huihhänbler gegen

ben tSuigbinber Hagel negen unbefugten Hmbbanbels gefSttte Hrtgeil bet

•eriigtet ber 3unft ptr Steife. 13. 3nli 1660.

©trahb. Uni».:®ibl. Cat. $eib 9lr. 2404, ®I. 191.

Unfere herren bie 15 haben in fachen ^)anh Sbam 91agel4 be«

jüngeren burgerd unb buchbinberd aOgier clägern eind entgegen unb
miber (£. S. junftgericht ber fteljen in specie auch Stieberich @b»a>^tn,

3offtam Stäbein, unb @eorg Snbread ißolhopffen bie buchhänbler

ouch alhier nach regfer e^aminir: unb anhörung aQerfeitd einfommenen

hanblungen unb barauf erfolgter fubmiffion nunmehr mit urtheil unb

recht erfannt: meilen cläger bem am 2. octobris 1652 ergangenen

befcheib in oerlegung bed quaeftionirten büchleind juroiber gehanbelt,

baj er megen ber bannenhero ihme auferlegten ftrafe roiberumb an

obgebacht S. (£. junftgericht hiermit remittirt im übrigen ihme füro:

hin einige buchhanblung (ald roelche er nicht mie recht erlernt) p
führen (einedmegd oerftattet unb pgelaffen hingegen aber bie bu^:
crämereg jeboch anber geftalt nicht ald nach iuhalt ob aUegirter er-

{anntnu^ de anno 1652 neben feinem erlernten bu^binber:hanbmerf

p treiben nochmalen ohnoermehrt, foban megen confiscation obge:

bachten miber orbnung oerlegten büchleind bie garthen an (S.

Hidiio f. Cl(f4. b. Dtutl4cn ct)a46. V. 8
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polije^geric^t gewiefen fein foHen. decretum ben 13. julij 1660;
pnblicatum ben 14. ejusdem. Ultnan Södel Don Söditnö:

^eim, lösnteifler.

18. Die 4Finf;e^ntr »tifen Mt ;Sp|>tUation bts fludjbinbrrs btngel lurfijk

nnb bUUttn bet ibrttn nm 14. 3uli gtröftmUibtrn Urtbeil.

3. ;3lugttft 1660.

®trabb. Unio. : Sibl. Cat. ^ei( 92i. 2404, 231. 191.

Unfere Ijerren bie 15 ^aben auf ^ang Sbani 91agelö beö bud)--

binberö aQtjter am 24.*) julii ne^lft^in pro declaranda sententia

überreicht unterthänige supplication eriannt unb (affen eö nochmaln

beb befagten monatS julii ergangenen Haren befcheib

mit bifem an^ang nerbleiben, bag i(|me 9tage(n gleichtoie bie buch^

hanblung aifo auch berlag fo {> ftetnbber büchet (alö

melier niemanbem als ben buchh&nblern buchtrudem ober bemjenigen

»eiche fol^e fcibfl fchteiben ober oeroielföltigen gebühret unb jufteht)

beb fotn ber c^nfiscation hiemit Oerboten fein unb foü er »ölet:

melte unfere hatten biöfaOö ferner ju behelligen fich enthalten unb

müßigen, auch »egen berjenigen unmahrhaften bericht bie er

bifer fachen halben htn unb miber auögelaffen unb eingeftedt hot,

bie begmegen oerbiente ftraf gegen ihme oorjunehmen referoirt unb

oorbehalten. decretum ben 2. auguft 1660; publicatum ben 18.

dito. idem.

19. Sie #finf;ehiur trUtattm tintn Stlchtuö ber Junfl ;nr Stelle nom
21. Stttmbtr 1663 in Setrtf bes irachhönbltririhrn Setritbta bureb bit

Suihbinbtr. 16. Septmeber 1664.

Strahb. Unib.:23ib(. Cot. ^eib, 9tr. 2404, 231. 192.

Unfere h^cn bie 15 haben in fachen Johann Qfhnftobh ^oQelö

imploranten eineS entgegen unb miber 3oft<ttn ©tSbeln et conforten

bie übrige buchführer adhier in actis benannt, antmortere anbern

theilS auf beebei^eitö einlommene hanblung oorgelegten 5unftbefcheib

oom 21. decembris 1663 eingebrachte atteftation bargegen probucirte

exceptiones unb barauf befchehene enbliche Submission mit urtheil

jurecht erlannt, mirb {uoorbrift obangejogener junftbefcheib bahin

beclarirt unb erleutert, baj jmat implorirenben 9tagel für feine

perfon unb oor ftch fetbften bücher ju truden aderbingö oermehrt,

mie nicht meniget fomohl ihme. al8 allen übrigen buchhänMern im
gleichen auch budhtrudern baj fogenante beps unb jufchiden ohne

ootmiffen unb einmißigung be« oerlegetä bep botin begriffener fftof

ber 25 pf. b. hiemit burdhauö oerboten, pergegen aber ipme 9lageln

•) 3Ru6 heilen: 14. 3uli, loie bo* oothergehenbe Ättenffüd jeigt.
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feinen bissen» geführten bu^^anbel o^nge^inbett p continuiren,

büchet )u nerlegen unb fo er utQ feine trucfereQ bui(^ einen factom

iebo($ ber buc^trudertunft unb ^erfommen in alleni gentäg ju führen,

beiftattet unb jugelaffen, fo bann bie in biefer fachen aufgeloffenen

coften aus ben^egenben urfad^en com)>enfirt fein foQen. decretum ben

16. septembris 1664. $annS 9ti^el, lö^meifier.

20. 9U /Ffinfit^r jltUtn bie <5rtn;tn bes (Stverbebetritbes ber 9uib-

bSnbler, ber äuiblträmer unb ber üuibbinber fe^. 10. ^ebr. 1665.

Stiabb. Unib. :SibI. Sat. $)eib, 9h. 2404, 931. 193.

Unfere Herren bie 15 ^aben in fad^en @. @. nteifterfcfiaft buc^:

binber^banbnierfS aQbie>^ ben clägern eines, entgegen unb roieber $an|
Sulam, ^anb Sbi^iftopb unb fftanjen bie 9lägel, oater unb fö^ne,

item S^riftot)^ SÖle^ern unb ^einric^ iBrindmann bie buc^främer

aud^ aQbin bedagte anbern t^eilS nadE) ans unb ab^örung aUer

hincinde einfomntenen actorum unb barauf erfolgten befc^tu^ nun«

mehr mit oort^eil )ure(^t erfannt, bag juoorbrift smifdien benen

fogenannten bu^fü^rem ober bucb^änblem, fo bann ben im^främern

mie nid^t roeniger ben buc^binbern eine bifferen} unb unterfc^eib

unb jmar bergeftalt ju machen fe^e, ba| ben buchführem ber oerlag

unb bunl>Iung mit rolien büchern, item biefelbe refpectioe ju truden

ober burch foctoren truden )u taffen nadhmaln allein gebühre, bannen^

hero auch iu specie ^ang Shiiftoph Stagein ein folcheS nach inhalt

ber am 17. Septembris anno 1664 ergangenen erfanntnug ju e^erciren

unb }u treiben (feboch baj er juoor bie buchfrömereg quittire) oers

ftattet, foban ni^t allein |ian6 Slbam unb beffen fohn ffranj ütageln

fonbem auch Shriftobh äRehern unb 'Heinrich ®tindmann ihre bis

anhero geführte buchlrämereh ohngehinbert ju continuiren unb fort:

jufe^en hientit oergönnet, hiu8«9*u clagenbe buchbinber meifterf^oft

fotoohl beh ihren hubenben unb in actis aQegirten articuln de anno

1591 olS beme in anno 1652 ben 2. Decembris Oon mohlermelten

unfern hcnen ertheilten befcheib burchauS gelaffen, bie in biSfaÜS

allerfeitS ufgetoante coften aber auS bemegenben urfachen gegen ein:

anber compenfirt unb oerglichen fein follen. decretum ben 10. februar

1665; publicatum ben 11. ejusdem. $h^^^b Ulman 93ödel oon

93ödlinSow, 15:meifter.

21. 9it Orti;thntr oerbitten einigt iSüihtr. 20. Qtctmber 1669.

Stragb. Stabtocbn. 93b. 31, 931. 116.

91u8 erlonbnul unferer gnöbigen harren ber 13" ift benen ge:

fambten aUhicftflen budhführern ansujeigen, bag fie oon benen hie*

nach fpecificirten bü^ern nicht aQein alle ie^jumalS h^uber fich

habenbe e^emplaria benebenS beren tos ohnoermeitt ju ber canjleh

8 *
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lüfern, fonbern ft(^ auc^ berenfetben in baS füifünftige oHeibingi

enthalten nnb txT(eIben feine me^r sub poena confiscationia ^ie^ero

bringen foQen. decretum montagb ben 20 becember 1669.

Histoire amoureuse des Qaules

„ du palaia royal

„ du comte de Guiche
Relation de la vie de madame de Savoye
Vie de madame de Brancas
Lettre de madame de Vai^ours
La deroute des filles de joye
La comedie (ifalante de Bussy
Escole des filles*)

de walende hoer
Pamasse satyrique
Cabinet satyrique

La Lupanie
Memoire des dames galantes de Brantome

22. DU iStllitnmiingtn bcr Straßburger |loli)eiorbnung vom 7. ^ai 1708

fibtr bU Bmb&nuKer unb Buibbänblrr.

Titulus XV. 128 au8 „Ser Statt Sttaßburg $oItcel)HDtbnung. (Stctrüitt beb

tlbolpb Qtiegen anno MDCCVIII". groI. 199 6., 6 9(. %orrebe u. 3nbe£.

Stimmt mörtlit^ überein mit ben ®eflimmungen ber ®otijei=

Drbnung oom 3a^re 1628. cf. 9lr. 13 unserer Sammlung.

23. |loli|ei-Orbnung über bie Buibbrnibere, Serlögere unb Suibbünbler.

15. Sonuor 1740.

9locb bem beq „Simon Mrbner, Gänglet Bu(bbrudcr, Strabburg“ gebrutften

Ssemplot. Straßb. ©t.5Är(b.

SB3r Sofep^ von |)ürtig^eim, ber älieifter unb ber 9latß

ber Stabt Straßburg, fügen ßiermit mönniglicßen ju miffen, ma4
geftalten mir in etmaS reiffere Srmegung gejogen, mie unter allen

benen ber (SefeQftßafft burtß ben menfc^Iitßen jugemacßfenen

®ortßeiIen, bie (Srftnbung ber ®ucßbru(fereQ mit einer ber aller preiß:

mürbigften, geftalten burcß bie Seqßütffe biefer fo glüdlicßen @nt=

bedang bie ßoße unb tßenre 9E8aßrl)eiten ber Sieltgion benen Sßrißen

je meßr unb meßr lunbt unb befanbt, ber SBiflen ißrer 9legenten

eröffnet, bie in benen ßöcßften Oericßten ertßeilte unb moßt ermogene

9le^td:Sprü(ße gemein gemacht, bie SOlenfcßen fiel) au(ß bermittelft

biefer ©rfinbung i^re Slußfinnungen über ftßöne fünften unb SBiffen:

ftßafften einer bem anbern entbeden, bamit biefelbe bepo leicßter be;

*) lieber biefe# ®u(b urtbeilt ein geitgenofie, ffibriftian Seife, in feinem
1671 erfeßienenen Oiomane „Sie brei ärgften Srinarren in ber ganjen Seit":
in grandreicb ifl oor wenig Saßren eine Sungfer Scfiule natürlub unb örger=

li(b gnug berau8 fommen. (3n ber 9liemeqer’f(ben WuSgabe S. 6.)
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griffen, beffer fortgrje|et unb p t^ret enblic^en iBoSfommen^eit ge^

langen mögen; anbe^ betrachtet, ba| fe bie i6u(hbru(fereb=^^n^

bur^ fotchen mit fxth bringenben 9lu^n erhaben, je mehr fte auch

Don aller SSerberbnug unb äüigbräuchen )u bermahren fehe. 3)iefeS

auch jeber^eit bie SXehnung unferer in @Ott ruhenben SSorfahren

gemeht, inbeme fo halb biefe fo f^öne unb nuhlichr ^nft in biefer

©tabt (loo anberö bemehrten 3«ugnüffen @i{auben behpmeffen) Dor

baö erfiemaht Anno 1440. an beö Xageö Siecht getommen, fie bie«

felbige alfobalb mit (Siefehen berfehen, unb ftch bahin befliffen hoben,

R>ie aOed baSjentge fo p Sntheiligung ber 9ieIigion, p 3rrrüttung

guter unb erbahrer Sitten ober Beunruhigung beö Staats gereichen

fönte, jeitlich baoon möchte entfernet merben; Mt« beranlaffen un«

fothane trifftige Betoegung8«®rflnbe aDe mögliche Muffmerdfamteit

über bie ^anbhabung unb BoQjiehung fo hrhUomer ®efehen borju«

lehren; $aben beroloegen erneuert unb erneueren in Rrofft gegen=

tbärtiger ^oliceb^Beranftaltung alte in biefer Stabt hirt>rbor infonber«

heit in benen fahren 1619. 1628. unb 1708. ergangene Berorbnungen,

rooOen, fe^en unb befehlen, toie fotgt^

(Srftlichen fotl fein Suchbrucfer fünfftighin bie SuChbruCfercg in

unferer Stabt unb bero Bottmä|igfeit treiben, bebor er eine Special-

(Jrlaubnufe biSfatl« oon unfern 0ber5BuChbru(fer5 4)erTn ftirb er«

halten ho^««» Verbieten berohalben neuerbing auf ba« aller ernft«

liChfle einige fßre^ »nb oerftohtener ffieife auffprichten;

alle« beg Stroff ber Confiscation berer Buchftaben, ißreffen, unb
anberen jur Buchbrudereh erforberlichen SBerdieug« unb 100. Bf“”^
Bfenning gegen bie Ubertrettere.

9iachbeme SSir pm Mnbem befliffen, ben unferer Stabt burCh

fo mannigerteb pm Brud beförberte treffliche alter unb neuer Scri-

beuten SBerde, momit fie bie gelehrte 3BeIt bereichert, hergebrachten

SRuhm bebpbehalten, unb fetbigen je länger fe mehr ju ermeiteren,

al« befehlen 9Bir, bah olle Buchbruder unb Buchführer fo fürber«

hin neue Bücher )u bruden übernehmen ober brucfen taffen merben,

hch hierp fchöner Buchftaben, guten $apier« unb fleihiger Correctorn

bebienen, anbeh ba« ßennjeichen, unb ben Siahmen be« Buchbruder«

borauf fehen taffen follen, unb mann befagte Bücher auf bie ßöften

be« Bu^h&nbter« unb feinen Bertag merben gebrudt merben, at««

bann ber Buchbruder fo fie ju bruden übernehmen mirb, foQe ge<

hotten fegn feinen 9iahtorn gteichfoH« p (Snbe be« Buche« oufp«
truden, benebft bem fßahmen unb bem ßennjeichen fo fi^ auf bem
erften Blatt befinben mirb, ade« beh Confiscation, (Sietb unb fe nach

benen ftch ereignenben Umbftänben annoch hührrer Straffe.

fBir mieberhohlen Britten« bie in unfern alten Dehnungen ent«

hattene Berbotte in biefer Stabt einig SSerd oon ma« Mrt unb Format
e« auch f^c io bruden ober bruden ju taffen, e« fehe bann ba|

man beSmegen eine auhtrucfliche (Srtaubnuh üon benen Ober: Buch«
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brutfer inerten erhalten, tnelc^e Srtaubnug bon t^nen n^t mirb

fönnen ert^eilet toerben, bebor folc^es SBerd tvirb no^( emogen unb

but(^ einen ®ele^rten, toelc^en fte entwebet and bet flnja^t unterer

@tobt:Ean6le^ IBerroonbten ober ber Professoren unterer ümversitaet,

je na(^ benen unterf(!^iebU(^en Materien ber SBüc^er »erben au|ers

te^en ^aben, Wirb approbirt »orben te^n; toOe onbe^ bie olto ge=

gebene unb erhaltene Srloubnug mit unb entweber ju Anfang ober

ju Snb be« SBerd« oufgebrucft werben, be^ ©troff ber Confiscation

ber Exemplarien unb 100. ^ifunbt i|3fenning, jo in ereigenbem SoQ
Seibe«: ©tröffe. IBefe^Ien jugleic^ unfern $oIiceQs9ti(^teren hierauf

gebü^renbe ;^onb ju ^oben.

©leic^wo^ten wollen SSir jum iSierbten in benen im oorfte^en:

ben Slrticul entgoltenen SSerorbnungen nic^t begriffen ^oben ade bie^

fenige Programmata, Disputationes unb {Berichte, fo oon benen

Professoren unterer Universitaet felbft werben oerfertigt »orben fe^n.

SSir oerbieten f^änfftend oQen ^uc^brucferen, Sucbfü^reren unb
©uc^Iromeren fünfftig^in einige Placards, ober ein^ele ©lötter,

worüber eS au^ fe^n mog }u bruden, }u oerfouffen, feQl ju ^oben,

noc^ onju^efften o^ne eine ^ierju oon unfern ©olice^^SUc^teren

f(^rifftli(^ erhaltene (Srloubnu^ be^ ©troff ber Interdiction unb ©e:

roubung ber SDleifterfc^offt gegen bie ©uc^brucfere, unb Seibe8:©traff

gegen benenjenigen welche bo berg(ei(^e Placards, unb ein^ele ©lötter,

fie fe^en gebrucft ober gefc^rieben o^n mit berglei^en (£rIoubnu| oer=

fe^en ju fe^n, werben ongef^Iogen ^oben.

©ec^ftenä follen olle ©ud^brudere, ©ud^fü^rere, unb onbere

unterer ©tobt ©urgere unb 3nnwo^nere, bie pdl eigenmächtig unter--

fangen werben, einig ©u^ fo bo ouff bie in bem 2ten unb 3ten

Srticul gegenwärtiger Drbnung oorgefchriebene SSeig unb 8trt sum
2)rud wirb beförbert Worben fe^n, entweber hin ober onberdwo nodh^

jubruden ober neuerbing« ouffjulegen, nicht oOein geholten fehn

benen hierunter ©choben leibenben olle erweisliche Höften, Schoben
unb Interesse )u Oergüten, fonbern onnoch über biefeö Oon ben

Siichteren unferd ©oliceheS noch ®utbünden unb SrmöSigung ber

ftch erjeigenben Umftänben mit ©tröffe beleget werben, benebft ber

Confiscation ber oifo nodhgebrucften unb neuerbingS ouffgelegten

Exemplarien.

9Ile unb jebe ©erlegere, ©ü^führere, ©u^brudere, fo bo eine

fdhrifftliche SrloubnuS ouff obbebittene ®rt werben erholten h<>f>c>tr

einig SBerd ober ©uch jum öffentlichen 2)rud ju beförbem foQen

©iebenbenS geholten fehn ein Exemplar booon in unterer ©tobt
Archiv }u liefferen, unb beffentholben einen gloubwfirbigen ©chein
oon einem unteren Archivarien benen ©oliceh = ©ichteren behjubringen,

olle« in SRonothd^fSfnft, nochbem bie ©ücher ober Säerf werben
oofienbet fehn, unb beh 5. Ißfunbt ©fenning ©troff gegen bie Säiber«

j bv
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fpänftige unb 92ac^lä^ige, ja annod^ ^ö^eier im gall fie {ic^ neuer:

bingd »erben ^ierinn betretten taffen.

0olle Stdjtend ber 8te ^rticul Unferet ben 27ten Januarii 1738.

publicirten tßoIicebsiDrbnung über bte Sinber:3u(^t na(^ feiner 3otm
unb Sn^att noDiogen »erben, beme Sufolg neuerbingft allen IBuc^:

^änbleren, 93uc^bru(feren unb 83u(^främeren biefer Unferer ©tabt

nerbotten fe^n, ber Sugenb einige berjenigen Süc^ere, fo ba mit

@ott(od: unb 91u|gelaffen^eit angefüQet, ober beren Autoren fic^

ba^in befliffen in benen Sugen ilirer Sefer, bie Safter ju ©c^mä^:

(erung ber S^ugenb angenehm unb lieblich ju machen, ju nerfauffen,

no(b febl }u bieten, atled beQ ber barinn enthaltenen unb ange:

broheten ©traff.

9Bir nerbieten über biefed unb ju bem Steunbten auf baS aQer:

nachbrüdlichfte aQen iSuchführeren, SSuchbruderen
,

99ü(herfr&meren,

Su^binberen, »ie auch "l^cn anberen $erfohnen, einig 99uch ober

$at>ier benen ßinbern, ©(hühleren, 93ebienten, Domestiquen ober

anbem ihnen ohnbetanbten ^erfonen abjulauffen, ei fehe bann bag

man ihnen eine fdhrifftliche (SinmiQigung ber älteren ober äReifter:

fchafft biSfadd behbrächte, ober ba^ fie burch fe^h^fft^

föhnen bie im ©tanb baroor jeberjeit keb unb Slnt»ort ju geben,

genugfam Ißerficherung hätten, aQed beh ®traff »egen berer IBücher

unb ißapier fo ba »erben gelohten, ent»enbet, ober fonften unge:

bührenber SBeife oeräufert »otben fehn, cmliter belanget unb an:

gehalten ju »erben, beh lä. ifjfunbt Pfenning ©traff, Srfehung aller

barauS entftehenben Höften, ©^aben unb Interessen, SUeberlegung

ber 93u(hbrudereh unb je nach benen fich ergebenben Sailen anno^
exemplarifcherer Sbftra^ung. iBefehlen ebenmäßig Unferen $oliceh:

IRi^teren allen ihren Shf^c, äBachfamfeit unb ©trenge ht^’^über aug:

juüben. Le(ü,um & Decretiun beh ®näbigen Herren 9läth unb XXI.

ben 15-ten Januarii 1740.

24. Hit ^ünfithnrr trtheiltn btn Htuhhänblem ein flrioUtg.

27. 9mtuar 1753.

6trahb. ®t.=2t. Oebrudte Serorbnung, fran). u. beutfch.

fltachbeme bie fämbtliche aUhieftge Säuchhänbler tlagenb angebracht,

»ad malen ber ehemald ertheilten h^h^omcn SSerorbnungen ben S3ud^:

hanbel betreffenb ohnerachtet fie feit geraumer seit gu ihrem gro|en

fchaben unb nachtheil »ahrnehmen muffen, ba| nicht nur einige non

benen hicfifl^n Suchbinbern bie ertheilte ^laubnuä mit Heiner SBaar

gu honblen gar gu »eit e^tenbiren unb burch SSerfchreibung unb

öffentlichen SSerlouf frembber unb ihnen nicht gebührenber Srtifel

benen iBuchhänblern in ihrer IRahr: unb ^dnblung unrechtmä|iger

»eife großen (Eintrag thun, fonbern ba| auch niele fiaufleute unb

anbere $rioat:$erfonen unter aUerhanb S3ot»anb gange 93allen unb

Digilized by Google



120

$ä(f 99ü(^er lommen laffen unb bamit einen unerlaubten ^anbel

treiben, ein {olc^ed aber, mofem biefem SRi^brauc^ nic^t gefteuret

toUrbe, ben DöOigen Stuin ber ^iefigen Suc^^anblung nac!^ fti^ Sieben

unb mithin bem Publico felbft b^cbft {(bübtitb fallen (dnnte unb be«:

megen untertb&nig gebeten foicbem Unmefen bur^ eine in ber einig'

feit gegrunbete ju ertbeilenbe Serorbnung ooi^ubeugen; als hoben

unfere gnäbige Herren bie Sünfjeben nach notbergegongener genanrr

ber @a(ben Unterfucbnng erlannt, fe^en bemnacb orbnen unb rooOen;

1. aUein benen eucbbönblern unb euchbrudern erlaubt

fe^ Sücber ju berlegen unb bruden }U laffen.

2. SoUe niemanb als benen eu^b^nblem fogar mit %uS:

fcbliefung ber Sucbbruder anbermertS gebrudte frembbe eütber auf

Stebrfcbab beetommen ju laffen unb bamit ju bonbien auf feinerleb

Hrt geftattet febn.

3. Sollen bie eucbbinber an bie ihnen in conformitaet ihrer

biSfaUS bobenber Srtifel erlaubte Heine SBaar einig unb oQein ner:

miefen unb eingefcbränft fein.

4. Snblicben unb niertenS foüe mieber bie SSerbredbere biefer

eerorbnung mit ber SonfiScation ber Sucher ad pias cansas unb
einer obrigteitlichen Straf non breb ißfunb ißfenning auf jeben Se-

tretungS^tfran uerfabren merben.

Unb bamit fitb niemanb mit ber Unmiffenbeit entfcbulbigen fönne,

foQe biefe Serorbnung in öffentlichen S)rud gebracht unb gembbniicher

Orten angefchlagen unb publicirt merben. Decretum SambfiogS )»n

27. Januarii 1763.

25. Ileotbirte poUiri-OOrbnung bie I3uibl|änbler, UerUgtrt unb üuib-

bruchtre brtrefrnb. 17. ^rbrnar 1766.

91ac{) bem bei „^obonn Sran^ 2t 9iou^, königlichen unb SanjIeh^SuchbnicttT,

Stralburg" gebrudten Sjemblor. StroSb. St.-Slrcf|iB.

Unter benen Sortbeilen, melche bie Surgerliche ©efellfdiaft bem
menfchlichen 3Bib }u oerbanden hot, ift obnftreitig bie (Srfinbung ber

Suchbrudereh einer berer fchöhbareften; oermittelft biefer glüdlichen

Sntbedung mirb bie erhobene SSabrbeit ber Sb^^ififfc^cn Sieligion unb

bie mit folcher »erfnühfte reinfte Sitten^ßebre in ber ffielt auSge^

breitet, ber SBiQe beS fRegenten ouSgebrudt, ber HuSfpruch ber (Se>

rechtigfeit funb getban, auch fünfte unb Sßiffenfchaften b^bebolten,

fortgepflonbet, unb ju gröfferer SoDfommenbeit gebracht. erhöbe:

ner ober biefe Runft in Studficbt ihrer 9hihbarfeit ift, je mehr net:

bienet biefelbe unbefledet behbebolten ju merben. ^liefen Snbjmed
jtt erreichen mor Unferet in ®Dtt rubenber Sorfobrcn erfte Sorge,

biejenige }u fcharfer Straffe }u sieben, bie ber Suchbrudereh s*i

(Entheiligung ber {Religion, sum Umfturb guter Sitten, unb su Se:

unrubigung beS Staats mißbrauchen mürben. Obnerocbtet nun berer
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oielfältiaen unb öfters toieber^olten tBerorbnungen, fo bat man bo^
toobrnebmen müffen, bafe je ju feiten ©ü(ber an baS ßicbt getretten,

bie ®Ott nnb fein Sßort nerä^tlicb machen, bte bie reine Sitten^Sebre

umtebren, unb bie bem @taat unb feinen ttugen Maximen unb 0b>
ficbten ju nabe tretten. 2)iefem Unfug nun gebübrenb ju begegnen,

fo feben SBir UnS oerpfticbtet, unfere in ben 3ab«n 1619- 1628.

1708. 1728. unb 1740. ergangene ©erorbnungen ju fcbörfen, }u

oerbefferen, unb ju oetmebren. ©efeen bemnacb Drbnen unb ©efeblen

bietnit, mie folgt:

(Srftlicben foQ lein ©ucbbrucfer fünftigbin bie ©u^brudereb in

unferer ©tabt unb bero ©ottmögigfeit treiben, beoor er eine special

(£rlaubnus bi^aQS Don unfern Ober:©ucbbru(Iers^erren mirb erhalten

haben; oerbieten berobalben neuerbing auf baS aQeremftlicbfte einige

©reb bct<nti(h oerftoblener SBeife aufjuricbten; aOeS, beb Straff

Confiscation berer ©ucbftaben, ©reffen, unb anberen }ur ©ucb^

bnufereb erforberlicben SäercfjeugS unb 100. ©funb ©fenning gegen

bie Ubertrettere.

©acbbeme SSir jum Snberen befliffen, ben unferer ©tabt but^

fo mannigerleb }um ©rud beförberte treffli^e alter unb neuer Scri-

benten SBerde, womit fie bie gelehrte SBelt bereichert, b^i^ficbrachten

©ubm bebjubebolten, unb felbigen je länger je mehr gu erweitern,

olS befehlen SBir, bah aQe ©uchbruder unb ©ucbfflbrer, fo fürberbin

neue ©ücher ju bruden übernehmen ober bruden loffen werben,

hiergu fchöner ©ucbftaben, guten ©apierS unb fleißiger Coirectoren

bebienen, anbep baS Senn^Stich^ unb ben 9iabmen beS ©uchbruderS

barauf fe^en loffen foQen, nnb wann befagte ©ücher auf bie Söften

beS ©uchbünblerS unb feinen ©erlag werben gebrudt werben, alSbann

ber ©uchbruder, fo fie gu bruden übernehmen wirb, foQe gehalten

fepn, feinen ©abmen gleicbfaQö gu (Snbc beS ©uchS aufgubruden, be^

nebft bem ©abmen unb bem Ifenngeicben, fo fich ouf bem erftem Slott

bcfinben wirb; welches ebenfalls in Snfebung oQer unb jeber eingeln

©Triften unb feuilles volantes, Welche aQbier in ©rud auSfommen,

gu beobachten fepn wirb; alles bep Confiscation, @)elb^ unb je nach

benen fich ereignenben Umftänben annoch b<)h<tcr ©tröffe.

SBir wieberbobten drittens, bie in unfern alten Orbnungen ent=

holtene ©erbott in biefer ©tabt einig SBerd, Don WaS ürt unb

atat eS auch fepe, gu bruden ober bruden gu loffen, eS fepe bann,

bah man behtoegen eine auSbrudlicbe SrlaubnuS Don benen Obers

©uchbruders|^rren erhalten, welche (SrlaubnuS Don ihnen nicht Wirb

fönnen ertbeilet werben, iKDor fol^eS SBerd wirb wohl erwogen, unb

burdb einen ©elebrten, welchen fte entweber ouS ber Sngabl nnferer

©tabt Sanhlebs©erwanbten ober ber Professoren unferer üniTorsitaet,

je nach unterfchiebli^en ©laterien ber ©üdber werben ouSer«

feben ^ben, wirb approbirt worben fepn; ©oOe anbep bie alfo ge«

gebene unb erboltene iSrlaubnuS mit unb entweber gu Anfang ober

Digilized by Google



122

ju Snb bed SBertfd aufgebrutft werben, be^ Straf ber Confiscation

bet Exemplarien unb 100. $funb $fenning, fa in ereignenbem 3aQ,

£eibe^:8traffe. Sefe^Ien iuglei(^ unfern $oIiceq:8U(^tem hierauf

gebü^renbe ^anb ju ^aben.

®leic^wo^Ien woQen äBir jum IBierbten in benen im borfte^cn:

ben iKrtidel enthaltenen Secorbnungen nicht begriffen haben ade bie:

jenige Programmata, Disputationes unb ^Berichte, fo bon benen Pro-

fessoren unferer üniversitaet felbft Werben berfertigt worben fehn.

9Bir berbieten (frünftene öden Suchbruderen, 93u(hfähreren, unb
83u(h^^ämeren tünftighin einige Placards, ober einhete iSlätter,

worüber eS auch »tag, }u bruden, ju berfauffen, f^l ju ha^ra>

noch anjuheften, ohne eine bon unfern lßoUceh=9lichtem fchrift:

lieh erhaltene (^laubnud beg Straf ber Interdiction unb Beraubung
ber IDieifterfchaft gegen bie 83uchbrudere, unb Seibed^Straf gegen

benenjenigen, welche ba bergleichen Placards, unb ein^ele glätter, fie

fehen gebrueft ober gefchrieben, ohne mit bergleichen (SrlaubnuS ber^

fehen ju fe^n, werben angefchlagen ha^^"-

Sechstens foden ade Suchbrudere, IBuchführere, unb anbere

unferer Stabt 93urgere unb Snnwohnere, bie fich eigenmächtig unter:

fangen werben, einig ©uch, fo ba auf bie in bem 2*'" unb 3‘*" Mr:

tidel gegenwärtiger Orbnung borgefchriebene Sßeife unb SIrt jum S)rud

wirb b^örbert worben fe^n, entweber hicc ober anberSwo nachju:

bruden ober neuerbingS aufjulegen, nicht adein gehalten fe^n benen

hierunter Schaben :Segbenben ade erweisliche ^ften, Schaben unb
Interesse )u bergüten, fonbern annoch über biefeS bon ben dHchtem

unferS ©oliceheS nach ^utbünden unb SrmäSigung ber fich erzeigen:

ben Umftänbe mit Straffe beleget werben, benebft ber Confiscation

ber alfo nachgebrudten unb neuerbingd aufgelegten Exemplarien.

Slde unb jebe öerlegere, ©uchführere, ©uchbrudere, fo ba eine

fdhriftliche Srloubnu« auf obbebittene Mrt werben erhalten haben,

einig SBerd ober ©uch ium offentli^en S)rud ju beförberen, foden

SiebenbenS gehalten fe^n ein Exemplar babon in unferer Stabt

Archiv )u liefern, unb beffenthalben einen glaubwürbigen Schein bon
einem unferer Archivarien benen fßoliceh^Slichtern behsubringen, ade«

in dJionath« Srift, na^bem bie ©ücher ober SSerd werben bodenbet

fehn, unb beh 5. fßfunb ©fenning Straf gegen bie SBiberf)>änfKge

unb dlachläSige, ja annoch hühc^^)^ int tfad fie fich neuerbingd werben

hierinn betretten loffen.

3n« befonbere aber fode ou^ Achten« aden benjenigen ©uch-

führem, ©uchbrudem, ©ücher:ßrämern unb Unterhünblem, fowohl

(Sinheimifchen al« ^emben, welche in hi<f>0C’^ Stabt unb bero ©ott:

mäSigleit einigen ©ücher:^anbel treiben, hi^nnit ade« Srnfte« unter:

fagt fehn, Weber heimlich noch öffentlich teinerleh ©ücher ober Schriften

iu halten, noch ju befchreiben, noch feil iu bieten, noch au«}uleihen,

welche entweber ju Sntheiligung ber {Religion, ju Serrüttung guter
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unb ehrbarer ©ittcn, ober auc^ ju IBeuncu^igung bti @taat8, unb

feinet fingen Kbfic^ten unb Maximen abjielen möchten, unb biefeS

anfänglich be^ 100. $funb Pfenning unauäbleiblichec ©ttaffe, fobann

bep 92iebeilegung ihrer Profession unb ^anbthierung, unb im SBiebers

betrettungd^^aQ be^ märcflicher Seibed Straffe. 3» biefem (Snbe feilen

unfere ®utgere unb Untergebene, melche erftbefogter maffen jtch be«

®ü(her:^anbelä unterjiehen, fchutbig unb gehalten fegn ihren Corre-

spondenten in $)oIIanb, in ber Schtneih, unb in Xeutfchlonb bigfaHS

unberjägliche Stachricht ju ertheikn, unb ade behörige Sorge ju tra:

gen, bamit ihnen in bad föün^ge feine bergleichen föeicfe mögen }us

gefchidt »erben.

^amit aber auch fich niemanb bamit entfchulbigen fönne, als ob

ihme bie 9Raterien unb ber Snnhalt berer aifo jugefanbten SBercfe

nicht betannt »äre, fo gebieten äSir hifniit 9teunbtenS aQen benen:

jenigen, »eiche mit fremben ®üchern aUhier ju hontet» berechtiget

fhtb, bag ehe unb beoor fie biefelbe öffentlich feil bieten, fie juoorberft

eine (So)>e9 ber barüber eingefchieften Factnren, ober, »ofem folche

in benen Facturen unb 3rrochts®riefen nicht benohmfet »ären, eine

®erjeichnuS berer in folchen nicht begriffenen unb bennoch erhaltenen

®ücher unfern Censoribus Librorum jufteßen foflen, »el^en alsbann

obligen »irb, ent»eber ben freien fßerfauf berfelben ju erlauben

ober aber biefenige ®öcher bie ihnen »erbächtig fcheinen foßten ju

genauerer Unterfuchung pch üormeifen ju laffen.

Unb bamit auch bie hi^Hs^ äßegiSre^hetf h'nführo nicht mehr
ju Einführung unb heimli^em ®erfauf berglei^en Derberblichen ®ücher

mißbrauchet »erbe, fo gebieten Sßir 3chcnbenS unfern aßhiefigen $iauff:

f>auß: Beamten, baß fie benen auS»ärtigen IBuchhänblem, »eiche

mährenb berer beeben 3Reßen ihre mit ftch gebrachte ®ücher aßhier

feil JU hoben SBißenS ßnb, folche nicht ehenber foßen Derabfolgen

taffen, biß biefelbe burch eine Don unfern Censoribus Librorum

fchriftlich erhaltene ErlaubnuS »erben befcheiniget hoben, baß ße

benenfelben nicht nur einen orbentlichen Catalogum ihrer anhero ge:

brachten ®ücher Dorgemiefen, fonbem auch f><h burch ^onb^Xreu »erben

oerbßichtet hoben, feine anbere, oIS bie barinn benahmfte unb ange:

gebene in Stabt ober bero ®ottmäßigfeit ju oerfaußen.

fßir Derbieten über biefeS unb ju bem Süßen auf baS aßer:

nachbrücflichße aßen ®uchführem, ®uchbrucfem, ®ücher:firämern,

93u^binbem, »ie au^ aßen anbern $erfohnen, einig Such ober

ßjapier benen ftinbem, Schühlern, Sebienten, Domestiquen ober anbem
ihnen unbefannten ^rfoßnen abjufaußen, eS fehe bann, baß man
ihnen eine fchrißliche Sinmißigung ber Sltem ober ßReifterfchaß biß:

faßs behbrächte, ober baß fie hietüber burch ßlhofk $erfohnen, bie

im Stonb baDor feberjeit ßieb unb 21nt»ort ju geben, genugfame

IBerßcherung hatten, aßeS beh Straf »egen berer Sucher unb fßa^ier

fo bo »erben geftoßlen, entmenbet, ober fonften ungebühtenber SBeife
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oeräufert loorben fe^n, civiliter belanget unb ange^Iten ju toerbeit,

beb 15- ^f«nb Pfenning ©traf, Stfe^ung aller baraud entftebenben

ßöften, ©(haben unb Interesaen, Slieberlegung bet 9u(hbtu(!ereb, unb

je nach benen fi(h eigebenben fällen annoch exemplarifcher Sbftraffung.

©(hlieBti^en befehlen XBir unfern $oliceh^Seichtem, fotoohl aI4

auch bttx jcraeiligen Procuratori Fisci über bie ißollitehung obiger

SSerorbnung ein toachfameS %ug )u hof>cn> barinn jeberjeit mit aller

erforberlichen ©trenge unb @hftt }u »erfahren, bie fchtoere unb toich’

tige IBorfSKe aber alfobalb an (£. S. hoffen 9iath }u gebührenb«

Hbftraffung ju oermeifen. Lectum 4 Decretum beh Onäbigen Herren

9iäth unb XXL IDiontagd ben 17. Februarii 1766.

26. ttrtljeU bts KatJ|< ttbtr ben vtgtn Dtrlehnng ber 1taii|bnuker-<brb-

nung aigthlagtra lohav» Sontel fiiurtiktr. 16. ZtnrU 1768.

€trahb. 6t.=Strch. Samml. gebt. Serorbn.

SluS eines (£. großen 9tatheS ber ©tabt ©tragburg Ser<
jiicht Memoriali de Anno 1768, ©amftag ben 16. Aprilis.

3n ©achen Procuratoris Fisci ßlägerS entgegen unb miber

hann 3)aniel Sulfecfer ben Burger unb Suchführer allhier, angeRagt

ein »erbotenes iBuch »erlauft )u h»l>en, auf baS »on löblicher ©tabt
Ulm ben 14. Martii jüngft unS überfannte ©chreiben, ein Such,

©panifch = 3ef»itif(he Slnecboten betreffenb, unfere SrfantnuS »om
23. ejusdem, ba§ gebuchtes ©chreiben bem Procruratori Fisci ju

communiciren, um bie baburch »erlangte Diligence ju gebraucihcu

beS Procuratoris Fisci nach gegebener Sommunication eadem die ge^

thane Unterfuchung unb beSfalS aufgefehten Proc6s-yerbal, beffen ben

24. ejusdem unS überreichtes unterthänigeS Memoriale, unfere eadem
die ertheilte (SrfanntnuS tooburch bie 3»puifttion l>tefer ©achen halben

unferm Serjii(ht:©(hreiber aufgetragen unb befohlen toorben, bag bie

famtliche Suchführer unb Suchbruder biefeS UmftanbeS halben abju;

hören finb, bie ben 26. ejusdem eingejogene l>eS Pro-

curatoris Fisci uns ben jtoehten hnjus überreichtes unterthänigeS

Memoriale, unfere eadem die ertheilte SrfanntnuS, bag 3ahann
Saniel 2)ulfeder ber Surger unb Suchführer aOhier perfönlich auf

bie Sanilep befchieben unb über bie auS eingejogener 3nquifition

niber ihn fleh ht^^a^dcihane Sefchtoernfiffe »erhört werben foQe, bie

mit bem Seflagten ben 15. hujus auf aQhi^ger Sanjlcp »orge:

nommene Serhör unferer Seputirten abgeftattete fRelation unb unferS

(General s21b»ocaten angehörtes Votum, aQeS Wohl erwogen ift mit

Urthel )u Secht erlonnt: bag ber betlagte 3ahann 2)aniel IDnlfeder

toiber bie ben 17. Februarii 1766 ertheilte Suchbruder^Orbnung ge=

hanbelt ju haben »or übermiefen }u halten ju 2tbftrafung beffen folle

berfelbe Sin hunbert Sfsnning ©traf erlegen unb teirb bet;
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felsige in bie bidfaQd aufgeloffene @eii(^td.'Höften conbentnicet, auc^

foQe baö oon i^me oeifaufte IBuc^, ©panif^^Sefuitifd^e Snecboten be^

titnlt, ^iemit gänjticf)en fubprimirt, benen Suc^füfirem folcfieö gu be«

bitiien unterfagt unb, h)o Semanb einige Sgemplat baoon in ^anbcn
^aben fotte foicbe ad Cancellariam gu liefern beb breb^unbert pfunb

Pfenning @traf anbefobten febn, anbeb foQe bad Urtbel gebrucft unb

gehöriger Orten angef(b(agen merben, atö teir bicmit erfennen con:

bemniren oerorbnen unb befehlen. ludicatum bei fRath anno et die

quo snpra. Ad Mandatum ^e^el, SSerfüchtiAdjanctus.

27. 9ie 4Fiinf;thner erneuern brn tSuihhänblem ihre prioUegien.

21. fllärj 1772.

€trahb. 0t.=9nh. (üebt. Seioibn. Corporations d'Arts et metiers, Liasee 16.

9Ja(hbenie unferen gnäbigen Herren ben Sänfgchen burth bie

famtliche ©lieber ber aQhieftgen Suchhnnblung bef^merenb hinter:

bracht worben, wa$ nta§en feit einiger unterm 27^^" Januarii

1753 unb übrigen, ben SSuchhonbel betreffenb, ertheilt: unb publi:

cirten 93erorbnungen guwiber atlerhonb fürembe unb ©inheimifche, fo

©eiehrt: alö Ungelehrte, Haufleute unb ^anbwerföoernmnbte (inö:

befonbere einige ber hiefiflc" ©uchbinber in ftröflicher Uberfchreitung

ber ihnen gegönnten ©rlaubnuö mit Heiner SBaar gu hanblen) fich

unterfangen, ©öcher aller ©attung in mehrerer Vngahl oon auswärts

theils gu hicftgem ©erlauf, theilS gu anberwärtiger ©erfenbung gu

uerfchreiben unb hieh^r lommen gu laffen, worburch gefdhehen, ba^ faft

täglich gro|e unb Heine ©äde ©ücher in hüfiS^ 6tabt eingegangen,

beren einige gar unterfchlagen, anbere gwar in baS HaufhauS ge:

liefert, bafelbft aber oon mancherleh perfonen welche leine ©ud^h“”t>Ic’^

finb noch einiges ©echt bamit gu hunblen hul>cu, begogen unb gum

91achtheil ber hicf'Sci' ©uchhanblung, theils in h<^{t9^<^ Stabt oer:

faufet, theils weiterS oerfenbet worben, olS ho^en hochsebochi* unfere

gnäbige Herren bie f^ünfgehen gu ©bfteOung biefeS SRiBbraucheS unb

hierunter eingeriffenen SchleichhonbelS nad) oorheriger ber Suchen

reifer Unterfuchung erlannt, fe^en bemnach orbnen unb wollen,

1. bah iu conformitaet ber ben 27*'" Januarii 1763 ertheilten

©erorbnung ben ©uchhonbel betreffenb, welche hif»”*! “«1« nach=

ftehenben ©ehfä^en abermalen erneuert unb erläutert wirb, allein

benen ©uchhünblern unb ©uchbrudern erlaubt fein foQe ©ücher gu

oerlegen unb bruden gu loffen.

2. StueitenS niemanb als benen ©uchhänblern, fogar mit HuS:

fchliefung ber ©uchbruder geftottet fehn foüe anberwärtS gebrudte

frembe ©ücher biejenige ausgenommen, welche gu eigenem ©ebrauche

beftimmet finb, hieh^t lommen gu loffen, um fie wieber gu oerlaufen

noch auch subscriptionen auf auSWärtS gu brudenbe ©ücher angu:

nehmen.
3. Drittens bah bie ©uchbinber an bie ihnen in ©efolg ihrer

Digitized by Google



126

beSfaQd ^abenben $(rtifei erlaubte {(eine SBaar, baS ift aQe 9rten

Don be^beileQ (Religionen $anbs &tbeU unb anbere berg(ei(^en geift:

üd)t (Büchlein, in buobej unb {(einerem Sormat mit Su8)(^Iie|ung

ber octaD unb größeren (Sbitionen berfelben; bie in Stürnberg unb

anberdmo gebrudte ^faltet in buobej unb fleinere; Soangelien unb

Spi[teln, lateinif^ unb teutf(^; bie SSedper unb 9Re|büc^(ein
;

neue

Zeftamente in teutfc^er @prac!^e in octaDo unb {(einerm Soimat, aber

feine audmöitS gebrudte Siblen, in toelc^erlep Format unb Sprache

eg fepn möchte; alle in ^ieftger (ßroDinj (£(fag gebrudte geiftlic^e

Süd^lein fär bepberlep Sieligionen a(g Satec^igmuS, ®e[angbüc^er unb

bergleic^en, fobann bie getoo^nlit^e Sonb:Ealenber=®aaren für Stobt=

unb Sanbleute einig unb allein oertoiefen unb eingefc^rönft, aQe

frembe unb 93er(agg:S3ü(^er aber meber ju Derf(!^reiben noc^ einju:

(aufen unb toieber ju Derlaufen ober oon fremben S3u(^^änblent,

93ilberfrämern unb Xröblem entmeber jum Der^anblen ober anber:

toärtigem Derfanb in comiffion ju nehmen i^nen bep ^ienacp gefegter

@traf burcpaug unterfagt unb Derboten fepn foQe.

4. Unb bamit Pierteng aQen piertoiber ju befa^renben Untere

fcpleifen, ingbefonbere bem Sc^leic^panbel gehörig Dorgebogen unb be-

gegnet merben möge, a(g toirb ^iemit benen SoKetn unb Gardes ane

benen Z^oren bep obrigfeitlic^er @traf unb Slpnbung anbefo^Ien ein

macfifameg 9luge ju paben, bag überpaubt feine SSüiperpäde nocp

SBoKen fte fcpen gro^ ober flein roeber bur<p bie Diligences Sfaöpt;

mögen Suprleute unb augmörtigc (Boten opne (Sinfepung genugfamen

ißfanbg, melcpeg in meniger nicpt a(g brep ®ulben oon einem Sent:

ner beftepen foQe, in piefige 0tabt eingefüpret nocp ane benen Zportn
ober irgenbgmo in ber ©tabt abgelegt fonbem gleitp anbem @ütern
unb äBaaren, melcpe }u ©cpiff ober ju Supr eingepen, burcp biefelbe

in bag ßaufpaug gemiefen merben.

5. Snbe unb fünfteng bie famtlicpe 93eamte beg Sauf:

paufeg piemit autporifirt unb befepliget fepn foQen, fo oft (BaQcn ober

fßöde Qücper bafelbft anfommen, Don melcipen ipnen ber geringfte

(Berbacpt ober äRutpmagung Dorfommen fönnte, ba^ bamit einiger

unerlaubter unb gegenmörtiger (Berorbnung jumiber (aufenber ober

ber piefigen (Bucppanblung naeptpeiliger ^anbel getrieben merben
möcpte, fotpane (Ballen ober (ßäde opne SInftanb eröfnen ju laffen

fofort unb menn ftep mepr a(g ein S^emplar Don bem nemlicpen

93u(p barinnen befinben mürbe algbalben benen Derorbneten obern

Saufpaugpenen pieDon gepörige (Raepriept ju geben unb beren Snt:

fepeibung pierüber ju ermarten inimifepen aber unter fepnerlep (Qot:

manb etmag baDon augjuliefern fonbern big bapin mit Ürreft ^u fyt-~

legen unb prud p bepalten.

6. Snbli^*) foQe miber bie (Berbreepere biefer (Berorbnung mit

*) Set beutfepe %tfi pat pter no^ bie SSorte; „unb ftbenbeng" einge^

fcpaltet; bei franpftfepe pat feine 3aplenangabe.
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bei bereitd angefebten Sonfi^cation bei 93üc^ec ad pias caosas unb
einer ©elbftrofe oon bte^ <>funb Pfenning auf feben SetretungäfaH

oerfa^ren werben.

7. Unb bamit ftc^ niemanb mit bei Unwiffen^eit entfc^ulbigen

möge, foDe biefe SSeroibnung in offenllidien ®rucf gebracht ane ben

Stabt :Z^oren unb fonft gewöhnlichen Orten angefchlagen unb Funb

gethon werben.

Decretom Samötagö ben 21ten Martii 1772.

28. (Erneuerte (Brbnuns bie i3mi)brudiertq unb ben iSuihbnnbel betrefenb.

20. ^Februar 1786.

Wach bem „be^ 3obann gtanj ile Moue, ftönioL unb ®tobt=Su(bbni(fet, ®tra6=
bürg" gebnuften (Ejemblar. Strabb. ©t. = arcb.

®ie ©efefe, welche baä ©üchersSBefen betreffen, waren ehebeffen

einfach »nb in geringer Snjahl- <3o wie aber bie Suchbruder^ßunft

fich mit bem ©eiirf ber menfchlichen ftenntniffe unb bem ©efchmad
an Seftui unb neuen litterarifchen (Srfcheinungen erweiterte, fo übers

lieffen fich ouch ®ewinnfucht unb Sodheit ihrem unfeligen $ang,

unb ei mu§ten mehrere ^ranfen gefegt Werben, um ber bur^
fchöbliche ©ücher einreiffenben Scrberbniö ju fteuren. ®aher würben

Swang siSefe^e unb ^inberniffe nothwenbig, welche fre^li^ auch

rechtfehoffenen ©ürger im SBeg ftehen, oflbieweil fie bem Uebelge=

finnten (Sinholt thun.

Unfre Stabt rühmet fich, ba^ in ihrem Schooö bie elften ßeime

biefer fo eblen unb nüftlichen Äunft entfbroffen finb, unb auch früh^

jeitig unb oorjüglich oor anbem hot Unfre Stabt baS ©eifpiel ber

©orficht gegeben, welche achter Sifer für Steligion, Sluhe beö Stoatö

unb Imnbhabung guter Sitten gegen oerbeiblichen SOtidbrouch einer

fonft fo fchä|boren Srfinbung nothwenbig ju machen fcheinen. 9Hcht

nur Unfre bereits in Dorigen Sohehunberten ertheilte ©erorbnungen,

fonbem auch bie neuem oon ben Sohten 1740. 1766. unb 1772.

jeugen oon Unfrei ununterbrochenen Sufmeiffamfeit auf biefen wich^

tigen (Segenftanb einer guten ©olijeh-

über bie unaufhörlichen fRönfe, womit ©etrug unb ^abfucht bie

ftrengfte 93achfam(eit gu töufchen bemühet finb, erforbern täglich

famere SRittel, um bem Slergemi^ gu wehren, unb baä fortfchleichenbe

unb anfteefenbe Uebel gu hemmen.

hierüber finb feit einigen Soheen in bem Snnern beS l^önigs

reichS fowohl oerfchiebene Sefe^e erfchienen, als bie SInftalten bie

©oQgiehung beifelben gu bewürfen, oeimehret worben. 2)ie nemliche

Sorgfalt foQ auch UnS beleben, unb SBir finb eS auf einer anbem
Seite bem SBohlftanb ber ^anblung hiesiger Stabt f^ulbig, biefelbe

bur^ gwedmägige unb funbbaie ©erorbnungen fo oiel möglich gu

fichern unb gu erweitern.

Sn biefer hoppelten tSbficht hoben 9Bii für nöthig era^tet, Unfre
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alten SSerorbnungen ju erneuern, beren befonbre Verfügungen in

einen 3ufammenbang }u bringen unb genauer ju beftimmen, au(^

biejenigen be^jufe^en, metc^e Srfa^rung unb Umftänbe ongejeigt

l^aben, um einen fo ^eilfamen Snbiroect )u erreichen.

^iefemna^ fe^cn, orbnen unb mollen SSir

Mrt. I. afle Sachen, mett^e ouf ©üd^er^Senfur unb ©olije^

bed ©ucb^anbelS unb ©u^brudereQ ©ejug follen mie bidbno
unter ber Mufficbt ber jmeb öon Unä oerorbneten fogenannten Ober;

©ucbbruder sperren unb Censores Librorum fte^en unb nerbleiben,

unb foQ ber eine bauon aud bem 31iittel bed ®ebeimen Collegii ber

Herren ®rebjebn, ber anbre au8 jenem ber Herren Sünfjebn er=

nennet »erben, nach 9Ra|gab ber Statuten, Verorbnungen, unb Ob-
feronnj, mlä)t in Unfrer 9iegiment8 = Serfaffung gegrünbet ftnb.

Srt. EL ©emetbte £3ber:©ucbbruder:^rren unb ©ä(ber:Sen^

foren foQen mie biebero bie Voüsiebung Unfrer bie ©ücber^Senfur,

©u(bbrucfereb unb ben ©ucbbanbet betreffenber Verfügungen, fo tote

biefelben bermalen in gegenmörtiger Verorbnung begriffen, ober in

ber Solgc ertoeitert unb ertannt »erben foOen, b^n^boix”-

Senfetben oon ben ^öniglicben Sriaubniffen unb ©rioilegien, nie

au(b Don benen Don b^bcrer Stede ergangenen Verboten, au(b übrigen

an Un8 be8 Vucbbanbel8 »egen et»a }ugefanbten Snjeigen 9ia(bricbt

gegeben »erben, »orauf Sie beforgt febn foQen, bag foltbe Srlaub:

niffe unb Verbote ben Vuebbrudem, Vu^b^Dblern unb anbem, toüdjt

fie angeben, auf gehörige %lrt funb gemacht »erben. Sie foQen bie

©ontraDentioneii unterfueben, unb ficb baoon Slecbenfcbaft geben loffen,

unb nach Vefebaffenbeit ber Umftänbe, fo Diet fotebe Sontraoentionen,

bie $anb»erf8:®erecbtigfeiten unb ©olijeQ ber fünfte unb $anb:
»erfer betrift, ber Sunfjebn: Kammer, ober »enn bie Sache Don ber

^ombeteni be8 orbentlicben 9iicbter8 ift, (S. ®roffen fRatb ober

£öbl. ©olijeb^Sericbt boDon Veriebt erftatten taffen.

8trt. III. ffi8 foQ Don Un8 ein Dorgebod)ten Ober^Vuebbruder^

^»erren unb VücberiSenforen untergeorbneter 3nft>e!tor ernannt

»erben, ber ein grobuirter ©elebrter, unb »o möglich Unfrer

Äonjte^5Ver»anbten febn, unb auf gegen»ärtige Verorbnung be=

eibiget »erben foQ. ®erfetbe foU ben Herren ffienforen Don oQen
©ontraDentionen, SDtigbräu^en unb anbern Sreigniffen »eiche bie

©olijeg be8 Vücber:^anbet8 unb ber Vuehbrudereb betreffen, unb
bie er beb feinen Vifiten unb ibme Dorgefchriebenen Verrichtungen

bemerfen »irb, Sioebriebt geben, unb bebfaQ8 ihre VerbaltungösVes

fehle einbolen; bie ibme aufgetragene Stegifter unb ißrotofoQe, auch

ben benötbigten Vriefmeebfet mit ben Sönigtichen Sbnbifat^ßammern
bie gegenfeitigen SInjeigen betreffenb führen, übrigens aber in allen

Stüden bie befonbre Snftruction befolgen, »eiche ihm ertbeilet

»erben »irb.

ärt. IV. fflir berechtigen biencit bie Ober ^Vuebbruder sperren
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unb auf i^rcn ®efe^I ben gnfpector, fo oft Sie eä für nöt^ig tx-

ad)ten, i^re ®ifiten in aQen ®uc^bru(fei:eqen, (Setoötben unb Säben

bet ®u(^fü^rer, ©uc^btuder, ©ud)ftömer, Sf|aracter:@ieffet, ftupfer^

fiec^er unb ßubferfti^:$änbler, äbeitjaubt an allen Orten, bie i^nen

megen ßontraoention gegen biefe Unfre Serorbnung öerböc^tig ftnb,

Dorjune^men.

9lrt, V. ®ie Ober s©uc^bruder sperren foüen alle in ^iefiger

Stabt errichtete ©uchbrudere^en, menigftend ade ©iertel einmal

in eigner ©erfon befuchen, unb toenigftend jeben 9Ronat einmal burch

ben Snfpfctot befuchen laffen. G8 foll wie bi^bero ein Serjeichnife

über ade ©ücher unb 3Ber(e, melche bafelbft entroeber mürflicf) im
$rud ftnb, ober feit bem lejtern ©efuch gebrudt toorben, nebft ©e=

merfung ber SInjahl ber abgebrudten S^emplarien geführet »erben,

unb foden bie ©u^bruder gehalten fe^n, ade erftgemelbte gebrudte

©ücher unb ©lerfe oorjuroeifen. 2)iefed ©erjeichni^ fod überbig bie

©njahl ber Se^er unb 2)ruder, mie auch ©reffen, fowohl ber=

jenigen welche nur im Stanb, alä folcher bie mürflich im ®ang finb

enthalten, auch bie etwaige SontraOentionen anjeigen. 3)ad Original

biefe« ©erjeichniffe« fod beb bem ©rotofod ber Obers©uchbruder:

Herren oetbleiben, ba« duplum aber oon 5)enfelben unterfchrieben

unb bem ^erm Praetori Regio behänbiget werben, um baffelbe mit

Seinem ©ericht bem ^>errn ©rofesfi'anjler ober ®ro&s Siegel :©e=

wahrer einfenben ju fönnen.

Mrt. VI. Unfer Procurator Pisci fod bie Ober:©uchbruder=

Herren unb 3nfbector fo oft er barum ongegangen wirb, beh ihren

©efu^en begleiten, unb auf ihre ©njeige S. £. ®roffen ©ath bie=

fenigen ©ücher, welche ju einer aufferorbentlichen Requisition Snlol
geben, unb bereit Unterfuchung oon Sbelgebachten ©ath« Qombetenj

ift, denuDciren.

Slrt VII. ®er 3nfpcctor fod bet) öden ©ifiten, wie auch beb

Sröfnung unb Unterfuchung oder Giften, Coffres, ©öde unb ©öd=
lein, beren Unterfuchung hie unten oerorbnet wirb, gegenwärtig febn.

SBenn fich in benfelben ärgerliche ©ücher ober Äubferftiche gegen

©eligion, ben Staat, ober bie Sitten, ober fonft ein oerbotene« unb

öerworfne« ©u^ ober SBerl befinben, fo fod ber Snfpector ade folche

©ücher unb Äupferftiche jurüd holten, barüber einen processum ver-

balem errichten, unb bie Herren ßenforen baoon benachrichtigen,

welche fobann ihre 31u«weifung unb ©erorbnung ertheilen, unb Wo
nöthig, be«fadä an bie ©ehörbe referiren foden.

Slrt. VIII. ©iemanb fod berechtiget febn, einen ©u^Iaben ober

®ewölb, ©uch= ober ßupferbrudereb in biefer Stobt unb beren ©urg:

bann }u errieten unb ju holten, ja ni^t einmal fich ^rr Dualität

eine« ©uchhänbler«, ©uch^ ober ^upferbruder« in berfelben anp:
inoffen, wo« für ©riefe unb ©rioilegien er auch immer hoben möge,

er höbe benn boju oorberfomft bie ßrlaubni« oon ben Herren günf=
UntiD f. V(|(t. b. S(ut1(b(n 89u4b V. 9
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je^n erhalten, welche bie^elbe nic^t onbetft ol8 auf oorläufige Unter;

fu^ung unb 93eri(^t bei Ober ;lBuc^biucfer; feiten unb ISüc^cr^Sen;

foren nur benenfenigen geftotten werben, wel^e ^ieftge ©ürger finb,

unb biejenigen ®igenf(^aften erprobet ^oben, bie nach ©orfe^rift ber

bereit« befte^enben ober etwa noch ju ert^eitenben Serorbnungen ju

Setrieb biefet ?frt $anbet« unb ©ewerbä erforbertic^ finb. ®ie;

jenigen, weld^e biefe ffirtoubni« ertjotten, foüen oon ben Herren Sen;

foren auf gegenwärtige Serorbnung beeibiget werben, unb foll auf

ben i^nen i^rer Bufnal^m wegen auäiufleDenben Sefanntni8;6(beinen

baoon üRelbung gefc^e^en.

?trt. IX. ©eilen aber nöt^ig fe^n will, oon bem ©uc^bruder

ober ©ut^fü^rer Oewerb fold^e ©erfonen ju entfernen, wel^e be^

unentfe^iebenen Sä^igteiten wegen Un^intänglic^feit i^rer SRittcI bcui

©erbac^t onägefefet finb, ein unerlaubte«, ^eintlie^eS unb burc^ bie

©erorbnungen oerbotne« ®ewcrb ju bejielen; fflir aber ber Sufna^m
folt^er ©erfonen oorbeugen wollen , fo ocrorbnen ©ir ^iemit, ba&
biejenigen welche baS ©uc^^anbel«; ober ©ud)bru(fer:9te(^t nac^;

fud|en, bie Summe oon ^unbert Italern für i^re Äufna^m in ba«
offentti^e ?Wmofen erlegen follen. ®ennoc^ foII oon ben ^iefigen

©uc^bruefer; unb ©u(^fü^rer; Söhnen nur bie ^)älfte biefer ?tuf;

na^m«;®ebü^ren enteiltet werben.

SKrt. X. ©ir oerbieten ben ©u(^brucfern on entlegenen, unju;

gänglic^en ober oeiboigenen Orten Weber fe^en no^ bruden ju

laffen, noef) einige ©reffen ba^in ju fteßen, be^ Strafe ber ®on=
fifeation ber Settern, ©reffen unb anbrer ©ue^bruefer ©erfjeuge,

150. ©f. ©fen. ®etbbuffe unb ©eraubung i^re« Sietbt« unb t^re«

Stanb«. ®e«glei(ben unterfagen ©ir allen unb jeben ©artüularen

bie nid^t prioilegirte ©uc^bruder ^iefiger Stabt finb, einige ©uc^;
brudet; ©reffen ober ßbfltocte« 5« galten, be^ folc^er Strafe, at«

bie Umftönbe er^eifc^en werben.

?lrt. XI. 3n ©efolg Unfrer alten ©erorbnungen oerbieten ©ir
einige« ©erf, oon wo« Sn^Qlt unb @röffe e« fe^n möge, aö£|ier ju

bruden, ober bruden ju taffen, e« fe^e bann oor^ero Unfrer Eeitfur

übergeben, unb bie ©riaubni« ju bruden erhalten Worben, unb foQ

biefetbe nur ouf genaue ®infid)t unb nac^ ©efc^offen^eit ber ©üd^er

auf ba« ®uto(^ten eine« befannten unb angefteQten ®e(e^rten er;

tfieitet werben. ®ie aifo erhaltene ©rtoubni« foll oon bem 3«fpector

mit feinem Visa Oerfe^en, oon i^m in feine ©egifter eingetragen,

unb JU Stnfong ober ®nb jeben ©ertä baoon SKetbung get^an werben,

oüe« beb Sonfifeation ber Sjemblarien, 100. ©f. ©fen. @elb; ja

nad^ ©r^eifc^ ber Umftönbe Seibe«;Strofe, in bie fowobt ber ©udb;

brudet al« bet ©etfaffer, ©erleget ober Commissionarius oerfälltt

werben foO, au^ foQ ber ©uebbruder nic^t berechtiget fe^n, einige

®tud: ober onbre fföften jurüd ju forbem.

Strt. XII. ©ir oerbieten ben ©uchbrudern alte« ®mft« unb
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beq Strafe bet 3xterbiction
,
auc^ nac^ Sreiptö bet Umftänbe no^

gtögrer Strafe, in ben non i^nen gebrucften SBerlen bie bon ben

Herren Senforen audgeftric^enen Stetten n>ieber einjurücfen. Sofort

unterfagen SEBir i^nen, in ben 9Ranufcripten, loelc^e einmal burc^

bie Senfur gegangen, einige SSeränberung ju geftatten, unb alfo ju

bruden, o^ne oor^ero bie Genehmigung berfelben eingeholt ju haben,

nur oflein bie gehler ber SReehtfehteibung unb be« Sthl8 bereu SSer=

befferung ben Sinn nicht änbert, ausgenommen. Unb ba fith }U:

tragen fan, bafe befagte Stetten bon ben Serfaffem unmijfenb ber

Su^bruder mieber hergeftettet ober abgeönbert merben, fo fotten bie

Su^hbruder feinen Sogen anfangen inS reine ju bruden, bis ihnen

ber Äbbrud beffelben bon einem ber Herren Eenforen gehörig paro:

phirt mieber ju Rauben gefommen, atteS bep 100. Sf- Sfen- ia noch

ber So^en Sefchaffenheit noch grö^rer Strofe.

®rt. XIII. ®ennoch motten SBit bie Programmata, SInjeigen

unb Theses, bon melchen bie StofeffoeeS ber hie^isen Uniberfitäten

fetbft Serfoffer finb, ober bie unter ihrer Sufficht gebrudt unb ber=

theibiget merben, in ben Serorbnungen obiger ärtidel nicht bt-

griffen hat>en.

Hrt. XIV. SBir oerbieten Unfern Suchbrudern, Suchführern

unb überhaupt iebermännigfich einiges in bem Königreich auf er=

halteneS S^ibilcgium gebrudteS Such atthier nachjubrudcn, ober

mieber ju bruden, mit SluSnahm jeboch bet cfafeif^en Schriftftetter,

baS ift berjenigen, melche als fot^e anertannt finb, ber S^ulbücher,

ober folcher, beten ißribilegium erlofchen ift; auch fott fein Such nach

SrIOfchung feines S<^iöi(egii ohne Erlaubnis mieber oerlegt merben;

ben Königlichen Setorbnungen gernäfe, bep Strafe ber Unterbrüdung

unb Eonfifcation ber E^emplarien, Eelbftrafe, Koften unb Schaben

gegen bie oerlepten Sa^^th^ar auch aach ben Umftönben anbrer Se:

ftrafung.

att. XV. aSir befehlen allen Unfern Suchbtudem unb Such=

führetn, bie Sücher für melche fie Erlaubnis erhalten haben, mit

guten Eharacteren unb auf gutes Sapier benebft bem ttlamen unb

Kennj;eichen beS SucpbruderS bruden }u taffen; unb menn baS Such

auf Koften eines SuchhänbterS unb für feine eigne IRechnung oers

legt mirb, fott beffen tarnen, mie ouch ber ttlamen unb baS Kenn=

^eichen beS SertegerS ju Stnfang ober Enb beS SuchS gefept merben,

bep Eonfifcation bet Ejemplorien, unb punbert Ipaler ©trofe, in

melche ber Suchbruder oerföttet merben fott, jo noch Erpeifch ber

Umftönbe fchärfrer Strafe,

9trt. XVI. alle Eeogrophen, Kupferftecper unb anbre Se^fonen,

melcpc Sonbfarten, maS für eS immer fepn mögen, ober auch

unb »on Stübten, Seehäfen, ttlheeben. Suchten, Küften,

Elränjen ober anbern Orten atthier ju ftecpen, unb folche öffentlich

auSjubieten unb abjufepen im Sinn haben, fotten gehalten fepn, baju

9*
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Dorber[amft bie Srlaubnig bei ^errett Süc^er^Senforen einp^oten,

unb um baju ju gelangen, foHen jie ®enfelbtgen bie 3<^i(^>tung be=

melbter ftorten, unb 9iiffe im ÜJlanufcript, ober wenigflenä bie g^
ftoc^ene ißrob sparte ober 91ig, beneblt ben nöt^igen Urlunben be>

^änbigen, bamit benamfite Herren Senforen oor Srt^eilung bei

alfo angefu^ten Srlaubnie nac^ i^rem @rmef[en bie erforberliii^en

3Ra^regetn nehmen mögen, liefern jufolg Unterlagen SBir oQeö

(Smftö allen ©eograp^en, ßupferftei^ern unb über^auiit iebermännig-

lic^, einige Sanbtarte ober geograp^ifc^en $lan ju ftec^en, biefelben

öffentlich auöjubieten unb abjufe^en, ohne ooranbefohlne ^ormali^

täten beobachtet }u hoben, bep Strafe oon 150. ißf. $fen. unb (£on:

fifcation ber biefer SSerorbnung juroiber geftochenen harten, Äbjüge,

unb Äupfersipiatten unb fotlen bie auf oorgemelbte SBeife erhaltene

Srlaubniffe Unfrem SBüchersSnfpector ju beffen 6intragen in bie

Sftegifter nach Orbnung ooigetoiefen merben.

51rt. XVII. S)ie SSerleger, ®uchbrucfer ober ©uchhönbler ober

Supferftecher, welche bie ©rlaubniö ein Such, SBerf, Sarte ober

fßlan }u bruden erhalten hoben, follen ehe fie baffelbe jum Serfauf

auäfehen, ober an onbre Drte ocrfchiden, oicr Sfemplorien guten

Slbbrucfö bem 3nfpector gegen ßmpfangfchein behänbigen, mibrigen=

faQö bie jum Serfauf auögefehte ober auöwärtö ju fchicfenbe S^m^
plarien confifciret werben foHen.

91rt. XVllI. foQ niemanb als ben Suchbrucfem

unb Suchhonblern erlaubt fepn, adhi« SBerle auf ihre Röften ju

bruden unb oerfaufen ju laffen, mit Sluönahm jcboch ber Serfaffer

felbften, ber Kommentatoren clafeifcher S^riftfteller, welchen auf *an=

gefuchte Srlaubniö, fo wie in ihrer Mbwefenheit ihren ®ewalthabem,

ober nach ihrem ^bftcrben ihren Krben unoerwehrt fepn foü, bie

Ausgaben beren Sloften fie beftritten hoben, für eigne Rechnung }u

"berfaufen.

Slrt XIX. äBir oerbieten Unfern Suchführern unb anbern ohne

befonbre Krlaubniö auf Sücher, welche anberöwo alö aUhier gcbrudt

worben, auf bem ^aupttitel bie Änjeige, ift ju Strafeburg ju finben,

se Irouvc ü Strasbourg, fe^en 5U loffen, bep Konfifcation ber ®yera=

plarien unb h“nbert Iholer Strafe.

Wrt XX. ®ie Serfaffer, Commentatores, Suchbruder unb

Suchhönbler, welche um ihren Wuägaben ein Srioilegium in bem
ganjen Königreich }ujuftchern. Königliche Sriefe unter bem groffen

Snfiegel erhalten hoben, fotlen nach Sorfchrift beö Arröt beö ^open

Königl. Staats : 9lathö Don 30ften Slugft A. 1777. bie 2)auer ber

Sucher 5 fßrioilcgien betreffenb, in ipren IjJrioilegien gefchüpet unb

gehonbhobet werben.

21rt. XXI. S)ie SrlaubniS, welche in ®efolg obigen Art. XI. &
XIV. entweber für ben S)rud eine« neuen SBerfS, ober bie noch:

malige ttuSgab eine« folcpen, beffen iprioilegium erlofcpen ift, er:
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t^cüet mirb, foQ ju innerhalb

toelc^er nai!^ SBefc^affen^eit ber Umftänbt jebem anbern ^lerltger,

9u(^bru(fer ober $u(^^änb(cr ^ie^iger Stabt oerboten fet)n joQ,

{olc^ed $u(^, für roelc^ed bie (Srlaubnid erhalten loorben, toieber ju

oerlegen unb )u bruefen.

art. XXII. liejenigen S3uc^brutfer, SBuc^^änbler ober onbre

I)ie|ige Bürger unb Qinroo^ner, welche fic^ unterfte^en foUten, and

eigner 92n(^t enttoeber addier ober anberdtoo einiget auf oorbes

f(^riebene äBeife gebruefteS 9Ber( nac^jubruden ober toieber }u oer^

legen, foOen nic^t nur für ade ßoften, Schaben unb :3ntercffe gegen

bie oerle^ten Ißart^en haften, fonbern auc^ benebft Unterbrüefung

unb ß^onfifeation ber Sjemplarien mit einer ben Umftänben ange:

meffenen Strafe belegt roerben. (Sin 5)rittel ber oon ben lieber:

tretern beja^Iten Strafen fod bem Angeber überlaffen, bie jmep

anbre 2)rittei aber in eine baju befonberd beftimmte Saffe geioorfen

roerben.

art. XXIII. SEBir Oerbieten ben IBut^: unb ß1ipferfti(^:^änb(ern,

i^re iBüt^er unb ßupferftidte anberSroo ald in i^ren offnen Säben,

unb in ihren dRagafinen ju unb ju oerroahren, unb foden

fie biefelben ben Herren (Senforen unb bera Qnfpector, fo oft folcbe«

an fie geforbert roirb, ohnoerroeigert öfnen. 9Sir unterfagen ihnen,

einiges in ihren ^anbel einfchlägigeS IBnch an unzugänglichen ober

oerborgenen Crten ju oerroahren bep 100. ißf. ifJfen. unb im SBicber:

belretung8:5od fepärfrer Strofe.

anbep befehlen 3Bir benfelben, richtige unb in einer orbent:

liehen ^anblung übliche ^anbelS:!@ücher ju führen.

art. XXIV. (SS fod niemanb atS ben dSuchhänblern adein,

felbft mit auSfehlug ber dSuchbruefer bie nicht zugleich Suchführer

finb, roie auch Suchfrämer, oon roelchen unten ärt. XXVIII.

dRelbung gefchieht, erlanbt fepn, einige anSroörtS gebmdte Sücher,

auffer benjenigen beren jeber fich felbften bebienet, in h*«B*9e ®tobt

unb beren Surgbann fommen zu laffen, ober für Sücher, roelche

anberroörtS gebrudt finb, Subscriptionen onzunehmen.

art. XXV. ®ie Suchbinber foden ihren Statuten gemäft feinen

anbern als ben fleinen Sücher : ^anbel treiben, liefern zufolg fod

ihnen mit feinen anbern Südhern zu hunbeln erlaubt fepn, als mit

@ebet: unb anbachtS : Süchem in duodez, ober fleinerm f^ormat für

bepbe Sleligionen, mit auSfchlug ber Octa0:Sänbe ober noch gtögrer

auSgaben. 3" biefer (Erlaubnis begreifen 9Bir bie zu Nürnberg

ober anberSroo gebrudten $falm:Sücher in duodez ober fleinerm

Sormat, bie Qoangelien unb (Spifteln in latinifcher unb beutfeher

Sprache, bie Sefper: unb dReh:Sdcher, bie neuen Xeftamente in

beutfeher Sprache in octav unb Heinerm Format, jeboch mit auS:

fchlug ber anberSroo als in Stabt gebrudten Sibeln, in

rooS für gormat unb Sprache eS fepn möge, gemer foden barinn
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^aupt, als (Eatec^ifmi unb ©efangbüc^er bebberleQ Sleligionen, fo

tnie aUe Gattungen ßalenber, fotno^I für bie @tabt: alS Sanblente.

SEBir oerbieten bemelbten ©ud^binbem, einige anbte ©üd)er !onnnen

ju taffen, }u laufen ober in Somnti|ion ju neunten, eS fe^e um
foltbe }u oerlaufen, auSjut^eilen ober auSjuIei^en, ober meiterS ju

fc^iden, beQ (Sonfifcation ber ©üc^er unb 10. ©f. ©fen. @elbftrafe.

2trt. XXVI. fflir oerbieten iebermönniglic^ , mit ölten ©üc^em
ju ^anbeln, man ^abe benn bie (Erlaubnis baju oon ben Herren

Sünfje^n ermatten, melc^e biefetbe auf oorlöufigeS @utac^ten ber

^»emn ©enforen niemanb onberS als bi*6ig«n ©ürgetn ertbeilen

folten, bie beS ©üc^ers^au^irenS unb ®olpottiren8 nic^t oerböcbtig

finb. ®iefe SrtaubniS aber foH no<^ ©utbefinben ber ffammer toiebet

jurüd genommen werben fönnen. Semelbte ©ücbetfrömer follen auf

gegenwärtige ©erorbnung beeibiget werben, unb i^re ©lagafine, gleich

jenen ber ©uchhönbler benen ©ifiten unterworfen fehn.

81rt. XXVII. ®ie ©uchhönbler unb anbte wcl^e bie Srioub;

niS hoben in hicfi9 c>^ Stabt unb beten ©urgbann mit ©üchern ober

ßupferftichen }u honbeln, fotlen feine ärgerliche ©üchcr ober ßuofer^

ftiche gegen Setigion, ben ©toot ober gute Sitten, noch fonft einiges

oon bem Staot oerboteneS unb oerworfeneS ©uch führen. Sie foDen

berteh ©ücher unb ^pferftiche webet tommen laffcn, noch wenn fie

ihnen angeboten werben, bejiehen, noch baS innere beS ßönig:

reichS fchiden. SBir oerbieten ihnen alles ffirnfts, bicfelben webet ju

oerfaufen noch ju oertaufchen, noch auSjutheiten
, noch für ®elb ober

ouf anbte SBei|e auSjuIeihen, überhoupt fi^ mit bem ^»onbel unb

©erfeht berfelben, auf woS ®rt eS immer fepn möge, abjugeben,

bep Strofe oon 100. ©f. ©fen. jum erften mal, unb bep wieber=

holtet Uebertretung bep Snterbiction, ober ©ntjiehung unb ©etaubung
ihres ^anbetS, ©rofe|ion ober ^anbwerlSrechtS, ja na^ Srheifch

ber Umftänbe peinlich belangt 5U werben. 8“ welkem Snbgwed
ihnen Oon ben burch Arresta beS ^ohen ßönigt. StaatS^SfathS, (Sir^

culars Schreiben beS ^errn ®rog:(£anitcrS ober @rog: Siegel :©e^

wahterS, ober anbre höthfte ©efehle oerbotnen ©ü^ern 19n}eige ge;

geben werben foll, ohne bag fie jeboch in (Ermangelung unb dnU
ftehung eines auSbrüdlichen ©erbotS unb förmli^er Insinuation

berechtiget fepn foQten, mit belanntlich Oerbotnen unb offenbar ärger;

liehen ©üchern unb ^pferfti^en bie baS ßennjeichen ber ©ranb;
marlung unb ©erworfenheit mit fich führen, wie obgemelbet worben,

JU hanbeln unb ftch mit beten ©erlehr abjugeben.

Mrt. XXVIII. ®ie ©ücherfrämer welche mit alten ©üchern

hanbeln, foQen fein oerbotneS ober ärgerliches ©uch K’eber auS;

theilen noch leihen, noch auStaufchen. 8u biefem @nbjwed follen fie

orbentliche baS ©erjeichniS aller ihrer ©ücher enthaltenbe ©egifht

führen, unb biefelbcn fo oft eS on fte oerlongt wirb, ben fetten
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Senioren unb 3njpector oor ^ugen legen, diejenigen iBü(^er toelc^e

fie uerfauft ^aben, ioUen fie mit einem Stemlein bejeic^nen. SBir

oerbieten i^nen, einige anbre a(8 atte 93ü^er unb auc^ bie{e nic^t

o^ne oorläufige unb befonbre SrIaubniS ber Herren Senforen in

bo8 innere be8 Sönigreic^8 ju oerjc^icfen, unb {oQen i^re ißöcfe auf

^ieunten oerorbnete SEBeife oifitirct werben, afle8 be^ Strafe oon

25. ißf. ipfcn. 5um erffenmol, unb ^unbert d^alern, 3nterbiction

ober Beraubung ber i^nen ert^eilten SSergünftigung im Siieber:

betretungSfaQ, auc^ geftalten Sachen nac^ no(^ härterer Strafe.

9Irt XXIX. 3Bir oerbieten auf baS na<^brü(ftic^fte alled $au|iren

unb fogenannte colportiren mit iöüt^ern unb gebrudten Sogen, unb

jtoar biefed lettre o^ne ISrIaubni8 (öbl. ißoIijeQ ©eric^tS, 5um erften:

mal beb ^unbert, beb toieber^olter Uebertretung beb ^unbert

dbaler Strafe, ja peinlichen Verfahrens gegen ben Sontraoenienten.

21rt. XXX. desgleichen oerbieten SBir, einiges fliegenbeS Slatt

ober Sogen, moS beren 3nh<iit unb ©^genftanb immer febn möge,

5u bruden, auSjutheilen, ober an ben @den ber Strafen, ober anbern

öffentlichen Orten an^ufchlagen, ohne f^riftliche Erlaubnis löbl.

Solijeb ©erichtS welche bem Slatt bebsebrudt werben foQ, beb

ißf. ißfen. ja fogar SeibeS: Strafe, unb follen jeberjeit fe^S ©;em:
plarien oon folchen Slättern an ©bei bemelbten ©erichtS^ißrotocwQ

geliefert werben, oon Wannen biefelben an bie Sehörbe oerfenbet

werben follen.

art. XXXI. damit aber bie h«fi0fu 3Re6=5rebheiten leine

©elegenheit ju ©infuhr unb heimlichem Vertrieb fchöblicher unb oer:

botener Sücher barbieten mögen, fo foU ben fremben Suchhönblern

nicht erlaubt fepn, einiges ber oon ihnen anhero in bie SDteffen ges

brachten Sücher ju bejiehen, ohne ben Kaufhaus :Seamten bie be=

fonbre unb fchriftliche ©rlaubniS ber Herren ßenforen bepgebracht

ju hui>cn, unb ohne oorläufige oon bem 3ufpector genommene ©in:

ficht unb Verification beS über bie Oon folchen fremben Suchhönblern

hergeführten Sägern oorjulegenben ©atalogS. 3Bir unterfagen ben:

felben, einige anbre als auf biefem Verzeichnis enthaltene Sü^er
ohne befonbere ©rlaubniS ju oerfaufen, bei ©onfifcation unb 25.

ißf. Vf^n. Strafe jum erften mol, unb 75. ißf. ißfen. bep aber:

maliger Uebertretung, wie ni^t weniger Seraubung beS SKefe:

Srioilegii, ja na^ Sefchaffenheit ber Sachen fchärfrer Strafe. SBenn

^e auch mährenb ihres hi^f*9<u Aufenthalts Sü^er in baS ßönig:

reich )u oerfenben hu^en, fo foDen fie bie hieunten oorgefchriebene

SDtagregeln unb Formalitäten bep benen bafelbft angebrohten Strafen

befolgen.

Art. XXXII. ©S foQ fein Sü^er:©atatog Weber gebrudt noch

gefchrieben publicirt werben, ohne oorherige Unterfuchung unb er=

folgte ©enehmigung eines Unfrer ©enforen unb Vifirung beS 3u^
fpectorS bep 25. ißf. ißfen. Strafe.
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Slrt. XXXIII. g^e ju offentlii^em SJerfouf einiger Sudler:

Sammlungen gef(^ritten toirb, foQ ein SSerjeic^nid baritber errid^tet

unb bem oorgelcgt metben, welcher berechtiget fe^n foll,

boffelbe nach ben ÜBüchern felbft ju verificiren. SBorauf bie grlaub:

niä jum Verlauf auf beffen Visa non ben Herren genforen be=

gehret roerben foH.

Srt. XXXIV. fflir oerbieten ollen ©uchhönblem unb iBücher:

främern, fiel) mit ffouf ober öffentlichem Slerfauf gebachter Sücher=

Sammlungen abjugeben, ei fcljc ihnen bonn oorberfamft bie gr--

laubnid ber Herren genforen hergebracht morben, ber Strafe oon

75. Ißf. fßfen. unb fcchä IDlonate Snterbiction. ®e«gleichen untere

fagen SDBir ollen Ulotorien, 3f0®»tir: Schäfern unb Huissiers pri-

seurs, gimrelsßäuflem unb überhaupt jebermönniglich einigen ©üc^r;

©erlauf ooriunehmen, fte ho^^n benn erfehen, ba^ obgemelbte

Formalitäten beobachtet morben, unb oerbieten ihnen einige^ ©uch

oerläuflich auejubieten, melched nicht in benen gatalogen, morauf

bie grlaubnid ertheilet morben, enthalten ift.

0rt. XXXV. SSir oerbieten allen ©uchhänblern, unb anbern

Sürgern, 3nmohnern ober Fremben, einigen gtoffen ober fleinen

©ad ©ücher, melcher oon auSmärtS aud ber Ftembe lömmt, ju be:

jiehen, er fehe benn auf nach oerorbnete SBeife an bem Ort oifitiret

morben, melcher befonberS für bie Unterfuchung ber ©ücher, ber:

jenigen fomohl, melche allhier oerbleiben, als folcher bie in baS

Königreich oerfchidt merben, beftimmet merben foQ. Sie foQen bie

Factur baoon beh ber ©iftte be^bringen unb oormeifen, ^e mögen

nun biefelbe burch ©riefe, ober in bem ©ücher:©ad felbften empfangen

haben, unb foll fie ben iitel ber ©ücher enthalten. ®enn aber feine

Factur oorhanben, mag eine 3)eclaration hinlänglich fepn. ^QeS
bep Strofe oon 25. ©f. ©fen. boS erfte mal, unb oon 75. ©f. ©fen.

bep miebcrpolter Uebertretung, ouch erpeif^enben FoQä noch püt:

terer Strafe.

?lrt. XXXVI. SBir unterfogen oUen Kutfepern, Fuhrleuten unb
überhaupt jebermann, peimlicper unb betrüglicper SBeife einiges ©uep
in bie Stabt unb beren ©urgbann }U bringen. 9Benn au^ jemanb

bomit beloben ift, fo gebieten 28ir, boffelbe on bem erften Stobt:

3oll anjugeben, bafelbft oerfiegeln ober oerblepen 5u laffen, unb

hierauf opnoermeilt unb ftradS, opne fuh an irgenb einen anbem
Ort }u Oerfügen, in bem Kaufpaug abjugeben, bep ©erluft ber

©ferbe unb SBogen, nebft 25. ©f. ©fen. für boS erfte unb 100. ©f.

©fen. für baS anbre mal, au^ bep anbermeitiger Uebertretung

fepärfrer Strafe, unb follen bie ^errfepaften für ipre Kneepte unb

©ebienten paften.

?lrt. XXXVII. gS foü bem 3nfpector ein befonberS 3intmer

ober Bureau in bem KaufpauS angemiefen merben, nm bafelbft ju

©onjiepung unb in gonformität gegenroörtiger ©erorbnung aDe
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0ü(^er:$ä(fe ju oiftHren, }u umfc^nüren, unb mit bem SieQ }U

Dcrma^ien. Sicfed foQ er innerhalb jme^mal tiier unb jmanjig

©tunben no(^ bem et botum angegangen morben, in ©egenmart ber

Sigentpmer ber Süd^er ober beren Sommiffionarien oorne^men, unb

afle gocturen, bie i^m oorgemiejen werben, geheim fjalten.

Srt. XXXVIII. @8 fofl niemanb wer et auc^ fe^n möge, einige

Sücbri^=^$ö(fe t)on ^ier unb au8 ^efigen 3Ragafinen in bie ißroDinj

SlfaB oerfc^iden, et ^abe benn öorberfamp Unfern Snfpector baoon

bena^ric^tiget, unb i^m in feinem Bureau ben Süt^er 5 ißad oor=

gewiefen, um bafelbft unterfut^t, umfc^nüret, unb mit bem SfeQ

Unftet Ecnfur ocrwa^ret ju werben. ®iefen Sormalitöten foüen

au(b bie iBüc^er welche au8 ber ^rembe burc^ ^iefige ©tabt in ba8

6lfa6 ge^en, unterworfen fet)n. ?lllc8 be^ Strafe oon 25. ißf. fßfen.

jum erften, unb 75. fßf. ^fen. jum anbemmal, ja be^ wieberfiolter

Uebertretung, ober wenn fic^ in bem Serfanb »erbotene ®üc^er be;

ftnben foDten beb fc^ärfrer ©träfe.

©ofort »erbieten SBir Unfern ßauf^auS^ unb 3oHf«ß«=®eoniten,

einige8 ®ur^gang8 s8«d)fn befefotlä auSjuliefem, e^e

unb be»or gegenwärtiger Ürtidel befolget worben.

9(rt. XXXIX. (£8 bleibt jebermänniglic^ erlaubt, »on ^ier unb

au8 ben ^iefigen 3Ragafinen ®üc^er nach $ari8 ju fc^iden, o^ne

folc^e »orljero »on Unferm 3»fpeclot unterfuc^en ju laffen, wöbet)

jeboc^ bie königlichen ®erorbnungen beobachtet werben mäffen.

@o»iel aber bie au8 ber grembe burch ht'Pflt ®tabt nach fPari8

burchgehtnbe ®üchet = ißäde unb fiiften betrift, foüen biefelben »on

Unferm Snfpector untcrfucht Werben, welcher fie, wenn er leine

anbre ol8 erlaubte Sücher barinn finbet, umfchnüren unb mit bem

SleQ Unfrer Senfur »erwahren laffen, au^ feinen ©chein barüber

geben foü.

3u welchem gnb5Wed Unfern Jfaufhau8; Beamten aüe8 ®rnft8

»erboten wirb, einiges ober S)urchgang8:3ri(h<ti bergleichen

Serfonbe auSjuliefetn, e8 fehe ihnen benn für bie »on hi*r ben

hieftgen SKagafinen »erfchidten Suchet ber Schein ber Königlichen

®acht:©eamten unter Soution biefelben be^ ber Königlichen St)nbicot=

Kammer ju fßariS wieber »orjuweifen, unb fooiel bie au8 ber grembe

angelommenen Sücher betrift, auffer folchem Saution8:©chein, annoch

bet ©chein UnferS 3nff)ector8 »orgelegt worben, unb foüen fie biefe

Scheine in ihre Slegifter eintrogen.

Strt. XL. Süe fßäde, fie mögen h*cr sefcrtiQt werben, ober

ou8 bet grembe lommen, welche für bie innern fßrooinjen be8

Königreichs auffer bem Elfofe beftimmt finb, unb einige Sücher, »iel

ober wenig enthalten, bie in ber grembe gebrudt finb, foüen on

bie Königliche ©hnbicat: Kammer 5U SariS abbreffirt werben, eS

fehe bann bafe ber $ert @ro6:Konjler ober ©rof|:@iegeL®ewahret

auf |ebeSmalige8 ©efu^ baoon bifpenfire, ju welchem gnb}wcd
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Unjetm boi)l)etteä genoueä ®erjei<^nid berienigen

Sucher aud roeli^en bet üSerfanb befielt, ober befte^n tvirb, be^än^

biget merben foQ, bamit et bie i^m in feinet befonbetn ^nftruction

angejeigte meitere SRagtegeln befolgen fönne. Sinftroeilen abet foUen

bemetbte auS bet Oftembe angefommene 99ü(f)et in bem ^auf^aui

netna^tlid) liegen bleiben.

UebtigenS abet ift etlaubt, non ^iet unb au8 ben ^iefigen

iUiagaftnen in bie innetn IßtoDinjen bed Königreichs auffet bem

@lfag folche IBöchet ju fcljiden, bie in gtanfreich mit StlaubniS ge:

btudt finb, unb feine anbte, bergeftalt bag biefelben in bem Bureau

beS 3nfp«lor2 umfchnütet, mit bem Sieb Unfter Cenfur ncrmahret,

unb auf einen t>on ihm auSjufteüenben ISautionS: Schein lacquit ä

caution) beb ^cr Srobinj, in melche fie gehen,

roiebet oorgemiefen, befugter SautionS: Schein bafelbft orbnungS:

mägig entlaben, unb in bet barinn angefe^ten Scifi miebet betf^

gebracht merbe.

Unb foQ biefe Serfenbung unb Spebition ben Königlichen Set=

orbnungen gemäg nur allein mit ben Königlichen Sanbfutfchen ge:

fchehen, toenn anberS biefelben oon hieraus na^ bem SeftimmungS:

Ort bemelbter Stobinjen abgehen.

liefern jufolg oerbieten SBir, einige Sucher in bie innern Sn>:
»injen beS Königreichs auffer bem Glfafe ouf eine anbre, als bie in

gegemoärtigem ärticfel Dorgefchriebene ^rt ju oerfenben, beQ Strafe

ber (Sonfifcation unb 250. Sf. Sfen., ja na^ Sef^affenheit bet

Umftänbe peinlichen SerfahrenS gegen ben Uebertreter, unb foQen

Unfre KaufhauS:Seamten fein 2ho*^= °t»er Durchgangs: Seichen für

bergleichen in bie Siobinjen beS Königrei^S auffer bem Slfag be:

ftimmte Sucher abgeben, eS fep ihnen benn eine befonbre fchriftliche

©rlaubniS UnferS ^nfpectorS oorgemiefen worben.

Sefehlen oQen Suchhünblem, Kaufleuten unb anbcm, bie

Sucher: Sadete, S<iefe unb Kiften, ober folche welche Sucher ent:

halten, unb nach SariS, ober in baS Slfag, ober übrige Seobinjen

beS Königreichs, oon h«r auS, ober per transit gehen, obigen Ser=

orbnungen gemäg anjujeigen bep ben oben angebrohten Strafen,

unb foQen bie (Sommigionarii für bie (Sontraoentionen iprer Som:
mittenten hallen, wenn bie nicht beclarirten Säcfe Sucher enthalten

foQten, }u welchem Snbjwecf 3Bir Unfern Kaufhaus :Seamten an:

befehlen, bem Snfpector bie Kiften unb S“t^e, bie ihnen wegen

Suchern oerbächtig ftnb, ju benunciren.

Hrt. XLI. Son obigen Serorbnungen unb Sifiten follen feboch

bie Sücher:Säcfe bie per transit burch baS Königreich in bie ^rembe

gehen, befrepet fepn, in Slnfehung welker bie Suchhönbler unb

Speditores bie Serorbnung beS Königl. ^ohen StaatS:lRathS Arresti

oom 23ften Ülooember A. 1785. ju befolgen haben. Sofort befehlen

wir Unfern KaufhauS:Seamten barauf )U wachen, bah bemelbte
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S9u(^^änb(ec unb Speditores ben butc^ gehackten Arröt ootgefc^riebe:

nen Sformalitöten unb ^erocbnungen pünftlic^ unb in aQen Stüden
nai^Ieben.

Hrt. XLII. Qi ift aBen gu^rleuten unb onbcrn oerboten, fi(^

für bo8 3nuere beä ffönigreic^ä mit einigem groffen ober Heinen

Sücber^^ad auf benjenigen ©trogen, auf roetd^en fönigtic^e Sanb=

futfc^en biä an ben Ort ber ®eftimmung biefer fßäde eingeri^tet finb,

ju belaben, roooon jeboc^ bie ©trage na(^ ®arid ausgenommen ift,

fli* too^in bie SBa^l beä gugrmerlS unter ben oorgefdiriebenen ffors

malitäten ben ®uii^^änb(ern unb anbem mie bistjero unbenommen
bleibt. Wiif ben anbern ©tragen, auf welchen in ©rmangelung
orbentlic^er königlicher fianbtutfchen benen Fuhrleuten erlaubt ift, ben

XranSport oon ®üchern }u übernehmen, foBen ge geh nach benen

oben angejeigten Sorfchrigen richten, unb feine ®üdher:®äde mit=

nehmen, bie nicht noch SBaSgab ber Umftänbe oigtirt unb üerblepet

morben, aBcS bep ©trofe oon 100. Ihn^ern für baS erfte, 200. Xh“=
lern für bo« onbre mal, jo nach ©reigniS ber ©achen noch fchärfrer

©träfe. ?lnbep befehlen SBir Unfern ffaufhaug=®eamten bie, mie oor

gemelbet, umfehnürte unb oerblepte ®öde niemanb onberft, als oor=

benamgten Fuhemerfen unb jur angejeigten ®eftimmung ju übergeben.

Hrt. XLin. ©chlieglidhen miberrufen unb entfräften SBir hi*=

mit aBe Unfre oorherige ben ®ücher;^anbel unb bie ®uchbrudereh

betregenbe ®erorbnungen, oorbehältlich inStünftige an gegenmärtiger

folche Kbänberungen unb 3nfähe ju machen, mclche bie Umftänbe

erheifchen mögen.

Lectum & Decretum bep ®näbigen ^»erren 9fäth unb @in unb

3manjig ber ©tobt ©tragburg ©amftag ben jroanjigften Februorü

Sintaufenb gebenhunbert achhig unb fechS.

Mathieu, Secretarius.

29. Verlagsartikel ber /amilte Hihti.

Xrude SBenbelin IRihcl’S.

1. Sutbei'S Sibelüberfepung. 1536.

2. Hetaphrases et Enarrationeg perpetaae Kpistolarum D. Pauli Apostoli,

quibus sin^latim Apostoli omma cum argumenta tum eenteutiae et

uerba, ad autoritatem D. scripturae, fidemque Ecclesiae catbolicae

tarn priscae quam praesentis, religiöse ac paulo fusius ezeutiuntor.

Dissidentium in speciem Locorum Scripturae, et primarum hodie in

religionis doctrina controuersiarum conciliationes et decisiones XLU.
— Tomus Primus. Continens Metaphrasim et Enarrationem in Epi-

stolam ad Uomanos, in qua ut Äpostolus praecipuos totius Tbeologiae

locos tractauit quam ezactissime et plenissime, ita est boc Tomo
maxima Pars totius non tarn Paulinae, quam universae S. Pbilo-

sopbiae ezplicata. Per Martinum Bucerum. Argentorati per Vende-
linum Bicbelium. Mense Martio Anno M.D.XXXVI. In fine: Excusum
Argentorati apud Wendelinum Ricbelium, Hense Martio Anno
M.D.XXXVI. Fol.

Digitized by Google



140

3. Terrae sanctae, qnam Palaestinain nomiDant, Syriae, Arabiac, Aegypti
et Scbondiae doctisfiima descriptio, nna cum singulU tabnlis eanmdem
regioDum topograpbicia autbore Jacobe Zieglero Landano Bauaro.
Holmiae plane Kegiae Vrbis calamitoea clade« ab eodem degeripta.

Terrae sanctae altera descriptio, inxta ordinem Alphabeti, qnae ad
Scripturam proxima directa est, utilissima etiam plebeio lectori,

autbore Vvolflgango Vveissenburgio pridem Academiae Basiliensis

Mathematico. Index, totius operis locupletissimus qui ii^riore aedi-

tione desyderabatur — Klencbus. Argentorati, apud Vuendelinum
Ribelium An. M.D.XXXVI. Mense Septembri. In fine; Excusum, apud
Vuendelinum Ribelium An. M D.XXXVI. Mense Septembri. Fol.

4. Conradi Keobarii compendiosa Artis Dialecticae ratio. Argentinae
per Vuendelinum Ribelium. MDXXXVI. 8.

5. Conradi Neobarii de inveniendi argumenti disciplina libellus. Argen-
tinae per Vüendel. Ribelium MDXXXVI. 8.

6. Stephani Wintbon, Episcopi Angli, de vera obedientia oratio. Qua
ex diuinia scripturis haec mira cum euidentia colliguntur tum elegan-
tia exponnntur 1. quam oporteat hnmanas traditioneg posthabere
praeceptis Dei. 2. ^m. Pontifici nuUum egge in alias ecclesias im-

perium, nullamque iurisdictionem. 3. Reges, principes et magistra-
tus ebristianos, unumqnemqne suae ecclesiae supremnm in terris capnt
esse et religionem cumprimis procurare debere. Argentorati in aedi-

bus Wendelini Rihelii MDXXXVI. 8.

7. Turcicarum rerum commentarius Pauli Jovii Episcopi Nucerini ad
Carolum V. Imperatorem Augustum : Ex Italico Latine faetns, Fran-
cisco Nigro Bassiante interprete. Argentorati excudebat Wendelinos
Rihelius Anno MDXXXVIl. 62 iBt. 8.

8. De literarum ludis recte aperiendis Liber Joannis Sturmij. Argen-
torati, Vuendelinus Rihelius. MDXXXVIII. 4.

9. 3)a8 UdrmtTd Sueij Qolumellc tmb $aDobii itnciti ^ot^erfamer Sldma,
galtet in allen oelbbato, Don getiebb. nein, flüchten, alleilei heütem, ob4
beumen, al8 öpfel tmb bierbcumen :c. IBnb oUerleQ gartennerf, Pflanzung
ober tntpfung. ben bie^jng, q18 rinber, pfetb, ejel, f^af, ^üner,

genS, enten, tauben tmb binen >c. Snb arbent niber epni peben tbicri

irand^eqten , £e|glei(^en eqn ft^önen betiebt ber ^ougfoig, nie aOeilet)

heüteinein ut machen, mancbeileg sag büne, tmnb anberS beSgleicbcn, faß

nüb bnb luftig ju lejen. Sertentft^et butt^ 9I2id)ael ^erien, liebbabein

bei freien fünften ttnb arbnei. Snn qebc8 bud) ^at fein bolfommen Ke--

gi^ei. ®ebrudt ju €tTa|burg bet äBenbel Slibel. Anno MDXXXVIII.
^it tegfeilid)er fteibeqt »p (Set^i jai. 21ß S31. (üol.

10.

Lexicon groecolatinnm in ugum iuventutis opera Petri Dasypodii.
Argentorati in officiua Vendelini Ribelii 1539. Fol.*)

*) 9tnm. b. 91eb. ^iefeS giiet^ifc^dateiniji^e Sejicon nitb bon feinem

ber befannten ®ibliograp^en ongefü^rt. ®ie Slngabe be8 ®errn ®erfaffer*

grünbet ftc^ jebenfalld auf ein unrid|tige8 Sitat. ®eni6 liegt eine 8er=

nec^SIttng bOl mit bem „Dictionarium latiuogermaniciim
,

et Tice Tena
Germanicolatinum ex optimis Latinae linguae scriptoribus concinnatum.
Nomina praetereu locorum, et Amnium in Qermania, tum ponderum et

alia quaedam . . . seorsim explicata. Autore Petro Dasypodio. Argen-
torati per Weudelinum Ribelium. Anno M.D.XXXVII. 4.“ (Ein S^etnplat

btefe«, jugtei^ für unfere 3ett intereffanteften SBerfe« be« 8erfaPet», ba ti

für bie &t\i3^\d)U bei beutfe^en Bpiaüft nic^t unnii^tig ifl, befinbet fid) iii

ber Seipjtger Stabtbibliotbef. äli^el bejie^t fti^ fa am^ ((Beilage 6) au8b^.
Ii4 auf bie nii^ttge 9lu8|luc^t, „M. ißeter ^abe bie me^rung unb befferung

fampt bem teütfdien auS t^ren . . . vocabulariis genommen."
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11. Sonr. Xrett) D. ^riebcSIeoen
,

ettlic^e gtfbTecb an6 ®ött(i(ben onb ge:

^ribntn Siechten oom 9lürnbergi(c^n Sribeftanb, bet Jtreitigen Religion
halb 2C ®ebrudt ju ^rebbeig buK^ 3o. ®utman. 15S9. (9iac^

<£. äBeQer, fal{(^e iinb fingitte 3)iii(foTte.)

12. De literarnm ludis recte aperiendis über Joannii Sturmij. Argen-
torati, VTendelinns Rihelius, 1639. 46 Bl. 8.

13. Joannis Calvini comtnentarij in Epi^tolam Pauli ad Romanos. Ar-
gentorati per Vuendclinnm Rihelium. Anno MDXL. 16101. 430 S. 8.

14. API£TOTEAOT£ nOAITlKÜN BIBAIA OKTSl. Argentorati per
Dendelium Rihelinm mense Martio anno MDXL. 8.

15. APIZTOTEAOTZ HBlKarf NIKOMAXEISIN BIBAIA dEKA.
Aristotelis de Moribns ad Nicomacbnm libri decem. Argentorati per
Vuendelinnm Rihelinm, Mense Martio MDXL. 168 Bl. 8.

16. ln hoc Tolnmine continentur rhetoricorum ad Herenuium 1. 1111 M. T.
Ciceronis de intentione lib. 11. Ejusdem de oratore lib. 111 cet.,

emendati a Joann. Stnrmio. Argentorati per Uendelinum Rihelinm
MDXL. 8.

17. M. T. Ciceronis orationum volnmina tria. Emendata a Joan. Stnr-

mio. Argentorati, Anno 1540, per Uendelinnm Rihelinm.
18. Soniab Zxao o. ^liebeblecen (SDlartin SSiicec), hon Sirc^en^^ätem, tnai

beten ®efi| Onb Sigent^um \tX), ic. ®ebtuift jc. wie bei 9lt. 11. (1640.)

19. SBatemunb lluit^olb (Wattin IBucet), oom Xag ju ^agenato onb loet

oetbinbert bab, baS lein ®e{ptccb Oon 81etglciebung bet IReligion bafelbft

fütgangen ifl. ©ebturft ic. wie bei 9h. 11. (1540.)

20. M.TULLll CICERUNIS alterum epistolamm Volumen. Ad T. Atticum.
— Ad M. Bmtnm. — Ad Qnintnm fratrem. Cum praefatione Joan.
Stnrmij. Argentorati, Uendelinus Rihel, 1641.

21. alle ©onblungen unb Sebtifften ju oergIei(bnng bet Religion butcb bie

Hep. Wai
, ®butfütfttn, Sürften unb Stönbe aOet tbebten auch ben bäöbft.

Legaten auff lünglt gebaltnem 91ei(b3tag ju 9iegen(purg oerbanblet unb
einbtaibt Anno .MDXLI getremeb fleife, bejebriben juiammengetragen unb
etflötet but(b Wattinum 93ucetum. Slegiftet aUeS inbaltS }u enbe beb

lBu(b4. Sltafebutg, 9B. SRibel. 274 ®I. 4.

22. M. T. Ciceronis orationnm volnmen secuudnm. Cum gratia et pri-

vilegio Caesareo ad septenninm. Argentorati Anno XLIIIT. ln fine:

Argentorati per Vuendelinnm Rihelinm Anno MDXLIlü Mense Mar-
tio. 298 Bl. 8.

23. M. T. Ciceronis orationnm volnmen tertinm. Cnm gratia et privi-

legio caesareo ad septenninm. Argentorati Anno XLIIII. ln fine:

Argentorati per Vnendelinum Rihminm. Anno MDXLllll. Mense
Martio. 289 Bl. 8.

24. TSIN THE 'EAAAJOE APIETSIN PITSlPaN (sic) Alazivov xai
dt]ßoa9tvovt loyot ävunalot. Argentorati, Wendelinns Rihelius, 1646.

26. Xaffelbe ®u^ loie 91t. 16. Argentorati per Uendelinnm Rihelinm
Mense Jnnio Anno MDXLV.

26. XaS bet ailcrbeiligfttt Satter bet ®a6{i onnb bie ^eilige 9Hutter bie

9ibmij(be fiitcb, mitt ibtet aller getretoeften Xoebtet bet Stabt CöDen,
iun falben be4 ©laubeub niibt 3brteii lönuen. Eine Sonebe on ben

(Etfamen meifen 9iabt onnb gi^omme ©entein bet löbliiben ftabt CöIIen.

Xoctot ©ftbart SBefletbura hon EöIIen. aufegongen im jar beb gierten

MDXLV gebniift ju StraRbutg butib SSenbel IRi^el.

27. Son ben einigen teibten wegen unb mitten Xeutfibe nation inn ibrift=

liibet Sleligion ju oergleiiben unb Wab bafüt unb barwibet auff ben
tagen ju ^agnaw ^otmb unb 9iegenfputg Anno 40 onb 41 onb feitber

fütgenomen onb gebanbelt wotben ift Sttafibutg, S3. Slibel, 1646.

69 ®1. 4.
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28. Catechismns EccleBiae Genevensis. Anthore Jo. Calvino. 1545.

©trafebuTfl bei SSenbelin Sii^el. 8.

29. Praestantissimorum Graeciae oratomm Aescbinis et Demoitbenü
orationes inter se cootrariae. Argeotorati per Vendelinum Riheliom.
1846. Obentijd) mit 9lt. 24?)

30. Äreuter 33ucb Darin ®nberf^eib, ®ürrfung önb 9tamen bet Sreuter

fo in Dcuti^en üanben nocbfen, Dui(^ $ieionbmum 9od . . . bc^

{(^rieben . . . %nb je^unb gebei|trt onb gemehrt, bagu mit anignt
iJtguren atlentt)alben gegiert. MDXLVl. ®ebni(It gugtraftburg beiSenbel
Si^el.

31. P. Tcrentii Afri comoediae VI cnm castigg. J. Rivii et Georgii
Fabricii. Argentor. ap. Vendelinnm Rihelium. 1548. 8.

82. Terentii comoediae ad vetueta exemplaria diligentiseime emendatae.
Cum castig. dnplici Io. Rivii et Georgii Fabricii. Argent. ap. Wen-
delinnm Ribelium 1548. 8. (SBo^l ibenti{(b mit 9h. 31.)

33. Daffelbe SucQ wie 9Ir. 16 mit bem gleichen Xitel, bei welchem inbeg bie

9u(^ftaben anberS abget^eilt finb. Argentorati per Vuendelinnm Rihe-
Unm. Anno MDXLIX. 168 S8I. 8.

34. Apparatus verborum linguae latinae Ciceronianus. Cum praef.

J. Sturmii. Argentorati excudebat Vuendelinus Rihelins anno
MDLI.

35. Sluf 9iömif(^et feifetlidier 9Raieftnt onnb ber ©tenben beS heiligen 9)ei(M
aubgangene $olicet) auc^ beten falben in Dergangenem fein unb fünn^
aigiften jare auffgeric^teten 9Iug{purgi{(ben 9teid)b unb ^oTmbfift^en
äieinifc^en ftreife Äbfcbeiben oerret begriffene ocrfepung bet ©tenben unb
oberteiten in 6Ifa6, meittiete bergleii^ung önnb orbnungen. Anno ic.

LU bef(bIoffen. ®ebru(tt gu ©tragburg burd) SSenbel 9iibel. 3m 3or
MDLII.

36. (Job.) Sleidani de etatu religionis et reipublicae Carolo V. caesare
commentaria. Argent. per Wendel. Rihelinm. 1666. Fol.

®rutfe öon fflenbel St^era Stben.

1. Joan. Sleidani de statu religionis et reipublicae Carolo quinto Cae-
sare Commentarii. MDLY. Fol. In fine; Argentorati per Haeredet
üendelini Ribelij etc.

2. Aristotclis Ethica. 1566.

3. Detfelbe Xitel wie 9h. 1. Cum tabulis in libros Sleidani. Argent.
Rihel. Fr. 1666.

4. Idem über Argent., Rihel, 1659. Fol.

6. Tabulae in libros historiar. etc. Joa. Sleidani. Argent., Rihel,

1557. 8.

^ru(fe bea 2:^eobofiua Sii^el.

1. Joa. Sleidani comm. de statu religionis et reipublicae Carolo V. Cae-
sare 11. XXVI. Argent, Theodos. Rihelius, 1555. 8.

2. Idem über cum Mich. Beutheri Commcntarior. de reb. in Europa et

aüis quibusdam orbis terrar. illnstrioribus regnis, Matthaeo Delio
Hambnrgense interprete. Cum gratia et pnvilegio Caesareo ad
octennium. Argentinae, excudebat Theodosius Riheüus, anno
MDLXVIII. Fol.

3. SBarbaftige Srfcbteibung ®eifili^cr unb SBeltlicbcr ©aibrn bon bem b<xb'
gelelirten $erm 3- ®L in latein fleißig gufammengehapen, berteutfcfiel

mit bernerer wolgegrttnbeter Srfhetfung unb %ergaid)ni3 wad ft<b bia

auff gegcnw. 3<ii berlaufftn bur^ 9Ricb. 99eutber bon Sarlftatt. ©trag:
bürg, Xbeob. 9ü^rl, 1568. (Tom. I. ent^. eine vita Sleidani unb bie
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26 ®ü(^er, T. II. in 9 iöüdiern (Eigönjungfn big 1619 u. gortfe^. bi»

1566.)

4. Saflerbe IBut^ toie 9ir. 2, non 1572.

6.

Homeri Ilias, sen potius omnia eins quae extant opera. Sind, et

cnr. üb. Gispbanii c. eiusd. scholl, et indd. novis. Argent., Theodos.
Bichelins, 1672. 8.

6. ®ofieIbe ®u* roie 9Jr. 2. 1676. 8.

7. ®if Seutber’icbc Uebetfe^ung be» Sltibon mit bet ijortfejung bi» 1674.

Sttafib., 5Hi^eI, 1680. yol-

8. Otbentlit^e ®ef(^reibung unb Seneid^nifi ollfrlti fümemer ©flnbel ic.

bnrc^ 3obonnem Slcibonnm unb äRit^aelem Seut^etum. 3Rit römifc^er

leqier. Waijeflal gnob unb grei^eit gebtueft ju ©trafeburg butd^ Zi)to--

bofium aU^el. MDLXXXVIII.
9. ®ie 93eut^et’f(be Utberfe^ung be» ©leiban, o^ne praef. bon S3eutber u.

o^ne vita Sl. mit gort|. bi» 1583. 30 93ü{^et. ©traSburg, Zt). 9iit)el,

1689. gol.

10. Cibentli(^e 1Be{(^reibung bnb lBerjei(^nu6 alleileb fümemer ^önbcl, fo

fi(^ in (Klauben» unb anbem 3BeltIi(|en ©o(^cn k. Sut(^ go^annem ©<^Iei=

banum unb Stii^aelem Seut^etum bet Steckten Sicentioten onb S)octom.

©tragbuig burc^ Z^eobofium IRi^el, 1693. gol.

11 . ^e Seutber’ftb» Uebetfejung be« ©leibon mie oben, ©ttafeb., Zf). 9H^eI,

1697. gol.

12. Zitu» £ioiu» unb fiuciu» glom», Son Stnfunfft unb Uifpmng be»

lömifc^en 9iei^e» ic. ge^unb auf ba» nene aug bem uatein oer-

teufi^t unb mit fc^önen gtguren gelieret. (Ketnuft )u ©tragburg buit^

Z^eoboftum IRit^el 1698. gol.

13. IReue 9luflage beffelben 99u(^eS oon 1605 mit Dielen fc^önen ^oljfc^nitten

Don Zob. ©timmct.
14. Zie ®eut^et'fd^c Ueberfe^ung be» ©leiban Wie oben, ©ttafib., Z^. Wi^el,

1608. gol.

16. Sleidani continuati pars prima, ba» ift erfter Z^eil bet biflDiift^n

Sontinuation ic. Cam gratia et privilegio vicar. caes. Malest,

©tiagburg. gn Beilegung Zgeobofti wigelii unb IS^rifiopgoii Don bet

^eqben. MDCXX.
16. Zaffelbe wie 9Ir. 7. Pars tertia unb Pars quarta. 3u Beilegung wie

Kr. 15. MDCXXI.
17. Zaffelbe ®ucg wie Kr. 2, o. 3. Argent., Th. Rihel.

3ufagb. Keb. ^injujufügen ifi no^: Artemidori Zraumbuc^. ©trag=

bürg, Z^eob. Kigel. (1614.) 8.

®tutfe be» Sofia»

1. Tabulae in XXVI libros historiar. Joa. Sleidani etc. Argent., exc.

Jos. Rihel. 1668. 8.

2. Joa. Sleidani de statn Religionis et Reipubl. Carolo (juinto Caes. Argent.,

Josias Rihel, 1661. 8.

3. Primae Sophoclis tragoediae duae Aiax et Electra. Argentorati, ex-

cudebat Josias Rihelins, Anno MDLXII. ,

4. M. T. Ciceronis librorum philosophicomm volumen primum. Emend.
a Joan. Stnrmio. ((Enthält: Academicae quaestt. — Editionis primae
über secundus, qui Lucullus inscribitnr. Editionis secundae über

primus. De finibus bonorum et malomm. Tnsculanae quaestt.) Argen-
torati, Josias Rihelius, 1564.

6. 8on blöbigleit be» TOenf(gli(gen ftanb» in gemein. Tjfrannvs Lvciani.

©piegel bet Klenfcblicbcn blöbigleit. Zo8 tobten ©(gtfflin unb anbere

Zobtengefpröcge, überf. (Ketmcft ju ©tragburg bei 3ofto Anno
MDLXllII.
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6. Catechesis recens rccogDita a Dauide Cbytraeo. Argentorati, ex-
cvdebat Josias Kibelius. Anno MDLXIIII.

7. Dispntatio de justiiicatione hominis coram Deo. Argentorati, excv-
debat Josias Hihelius, Anno MDLXVII.

8. 2)affeI6e Sutb tvie 9h. 4 in tinn 91u2ga6e con 1569.

9. Hermogenis Tarsensis Rhetoris acntissimi de ratione inueniendi ora-

toria libri IV Latinitate donati et scholis explicati atque illustrati

a Johanne Stnrmio. MDLXX. 831 S., 3u<i9>iung6f(^itft Oon 8 Sog.,

4 Slätttt Megifter.

10. Hermogenis Tarsensis Rhetoris acntissimi de dicendi generibus sive

formis orationum Libri II Latinitate donati, et scholis explicaii at-

que illustrati a Joanne Sturmio. Excudebat Josias Ribelius MDLXXI.
399 3ucignung6j(^nft unb Soirebe 8 Sog., 9iegiß{i oon l Sog.
Sie Scholae Sturmii 424 0.

11. M. T. Ciceronis alterum epistolamm volnmen. (Enteilt Ad T. Atti-

cum. — Ad M. Brutum — Ad Quintum fratrem.) O^ne Sln^be be#

Srurfort« unb Srurfeiä; bem 3t*ö)en no(^ au« ber Dfficin oon »ti^el in

0tragbutg. 1572.

12. In Hoc Tolumine Haec continentur; Rhetoricorum ad Herennium
Hb. UH — M. T. Ciceronis de Inuentione üb. II — eiusd. de Ora-
tore ad Quintnm fratrem Hb. III — de Claris oratoribus qui dicitur

Brutus Hb. I — orator ad Brutum — Topica ad Trebotium — ora-
toriae partiliones — de optimo genere oratorum praefatio quaedam.
Emend. a Joan. Sturroio. Argentorati, Josias Ribel, 1674.

13. Selectarum Epistolarum ex M. T. Ciceronis familiaribns et aliis:

Tolumen III. pro tertia curia Academiae Argentiuensis. Authore Mel-
cbiore Junio. Argentorati, excudebat Josias Ribelius. 1591. 8.

14. Eamndem volumen II. pro quarta curia .... 1691.

15. Earundem volumen primum pro quinta curia. 1591.

16. Cathechesis minor D. Mart. Lnth. cum versione Graeco latina et ex-

plicatione Ysitata denuo recognita et quaestionibus distincta pro
Scola Argentinensi. Accesserunt precationes et cantiones classicae

Scholae Argenünensis. Typis Josiae Rihelij. 1591. 8.

17. Selectarum epistolarum ex M. T. Ciceronis familiaribns volum. I. II.

et III. .. . autore Melchiore Junio. Argentorati, Josias Ribelius,

1592.

18. Joannis Sturmii Partitionum Dialecticarum Libri IV emendati et

scholiis interlinearibus aucti a Ludovico Hawenreutero. Argentorati
excudebat Josias Ribelius. 1592. 8.

19. Analysis seu Rosolutio Dialectica quatuor Librorum Institutionnm Im-
perialium, in qua suis Locis, pro Jure antiquo multe vtiles et cotH-
dianae juris quaestiones breui expHcatione restitutae suut. Omnia
nunc rccens etc. stndio et diligentia Pet. Corn. Brederod. D. C. Uago-
comitani. Elxcud. Jos. Ribel. 1593. 8.

20. Institutiones graece lingnae pro discipulis. Quartae et tertiae Cnriae
Scholae Argentiuensis partes duae. Argentor. excud. Josias Ribelius.

1693. 8.

21. Compendium Librorum Physicorum Aristotelis: Conscriptum et edi-

tum a Joban. Ludouico Hanuenreutero, Doctore Medico et Philosopbo
in VBum Acad. Argent. Argentinao per Josiam Rihelium. 1593. 8.

22. Partitionum Dialecticarum Joban. Sturmii Epitome: recognita et

pcrspicuis exempHs illustrata aM. Joban. Bentzio Bruxellensi in vsum
Scholae Argent. Argentor. per Josiam Ribel. 1593. 8.

23. Conradi Dasypodii Institutionum Matbematicarum voluminis primi
Erotemata. Logisticae Geometrie Spherae Geograpbiae pro Scbola
Argent. Arg., Hihelius, 1593. 8.
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24. Schoras de ratione discendae et docendae lioffaae Qraecae et Lati-

nae. Ari^entorati apad Josiam Riheliam veniWB prostat. 16U6. 8.

26.

$anbbü(^(ein ttpodinaris mit nemen ^euteifiguren gemt^tet. ®tra6=
bürg, bet) Sofia 9)ibcl- 1696. 8.

26. eine ?luSg. o. ©Ieibon’8 6ommentaten 1599.

27. Epitome doctrinae politicae ex octo libris Politicoruin Ariatotelis col-

lecta per Tbeophilum Goliam Etbices quondam professorem. Argeii-

torati apud Joaiam Ribelium. 1601. 8.

28. Set Seutfcben ©(^arpfftnnige filuge 6piü(^ Apophthegmata genannt
burc^ S- S3iti|elm 3incgrefen. ©tiagburg, S- mibel, 1639. 8.

29. Pbilippi Cominaei EquitU de rebus gestis Ludovici undecimi Gal-
liamm regia et Caroli, Bargundiae Dacia, Cominentarij. Pix gallico

facti latini, a Joanne Sleidano. Argentoraii. Excudobat Joaioa Uibe-
lina. S. d. (1545p 4 »I. 360 S. 8.

30. Pbilippi Cominaei Equitia, de Carolo Üctavo Galliae rege et bello

Neapolitano, Commentarij. Joanne Sleedano, Interprete. Ärgentorati
excudebat Josiaa Kibeliua. S. d. (1548V) 96 tBL 8.

3ufa| b. 9ieb. iBrunet unb eträge führen noc^ ein meitcTC« {Bert oon
eonrab SofqpobiuS auS bem Sü^effi^en Verlage folgenbermagcn auf: „Vo-
lumen primum matbematicum

,
prima et aimpliiiaima mathcmaticanim

disdplinamm principia complectena geometriae, logiaticae, aatrouomiao,
geograpbiae: secunanm matbematicum complectena praeccnta matbe-
mabca, aatronomica, logiatica. (2 Partes.) Ärgentorati, Rihel, 1537. 8.“

Ser Zitel be4, in ber Seipiiger ©tabtbibliotfiel befinblic^en, jmeiten IBanbe«

lautet genauer: „Volumen II. matbematicum, complectena praecepta Matho-
matica, Aatronomica, Logiatica, nna cum typia ettabulia, ad explicationem
eoFondem neceaaarija. Compilatnm per Cnnradum Daaypodinm. Argen-
torati, apnd Joaiam Riheliam. 1570.“ 8. (£4 i^ bemuad fidjer alt au4<

gemacht anjune^men, bog au(^ ber erfte Sanb in bemfclben Verlage ct-

fc^ienen ift.

f. Ifcr'tÄnt V 10



9fr yiftffrr iMarht uitü ^te ^rrslaurr 9ud|l|SnMfr.

%on

Slbrci^t itiri^|o{f.

®ie SBerle^rämittel unb HbJotjWfge, bereit bie erften ©uc^*

^änbler bebienten, bet 9Korttüerfe^r unb bie SBanberlager, bedielten

für ben ©efc^öftsnerfe^r bed beutfe^en ©uc^^anbels auf eine längere

3eit hinaus eine ma|gebenbere ©ebeutung, als man bei ber madifen'

ben ber ©efc^äfte ermarten fönnte. ®enn biefe 9?eugrünbungen

erfolgten oortoiegenb boc^ niet)t ober meniger an folc^en Orten, bie

fi<4 ale ©erfe^ri}:(£entren größerer @ebietdftreden barfteüen,

bietsftreden, beren ©ewo^ner i^rer überwiegenben 3“^^

einen geringen, auf einen engen S.xtii ber Literatur eingefc^ränften

©üc^erbebarf Ratten, beffen ©efriebigung gelegentlid^ erfolgen lonnte.

®8 fe^lt jmar an Slac^ric^ten barüber, in weither SBeife unb än8=

betjnung bie ©orrötl)e ber bie SMörhe bejief)enben ©uc^fü^ret unb

mie bie SQ3anberIager affortirt maren; manche ber elfteren jogen fa

i^t 2Rarft:ißublicum au8 jiemlic^er gerne an. 8ber für bie fpdteren

3eiten — »om 17. So^r^unbert ab — bürften in il^nen roo^l faft

auSfc^lieglid) bie populäre unb SrbauungS^Siterotur unb bie ge^

roö^nlic^en, meiftgebraud)ten ©t^ulbüc^er oertreten gemefen fein. SBie

nichtig biefer ©erlebt aber an fic^ mar unb lange blieb, fann man

einigermaßen barauS feßließen, baß fieß bie ©ucßßänbler meßrfadi

in ißren ©erleßrSgebieten bureß Änftreben »on ©rioilegien unb

Slu8f(ßließung8re(ßten oor ber Soncurrens ber @emerb8genoffen }u

feßüßen ftrebten. ©o mar j. S. ber ©ucßßänbler ©older in gran!=

furt a. 0. im Soßte 1715 notß bur^ feine Sonceffion für Groffen,

3üKicßau unb Gottbu« gegen ben 9)?ar!tbefu(ß ber fäcßfifcßen unb

ftßlefifcßen ©ucßßänbler gefeßüßt. (Slnßio, IV. ©. 233.)

2118 ein Seitrag jur ©efeßießte biefe8 9D?ar!toer!eßr8 mögen

bie no^folgenben 2lctenftüde über ben SJiarlt in Weiffe bienen,

ein ÜKarlt, bet nießt nur für ©cßlefien unb ba8 benaeßbarte ©ößmen
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unb 3)2ä^ren, fonbem felbft für Ungarn non S3ebeutung getetfen

ju fein f(^eint. ®iefe Äctenftüde finb ber gleichen |)anbf(^rift ent»

nontmen, au8 welcher bereit« int 4. ©tüd be« Slrc^in« eine Änio^l

non 55ocunienten über ben JBuc^^anbel in iöreSlau mitget^eilt würbe,

©ie ftammcn au« ber ßeü ©eginn« ber ©egenrefomiation in

ben öfterreic^ifc^en Srblanben unb in ben bem öfteneic^ifc^n Sin«

fluf) birecter unterworfenen @egenben. 2)ur{^ ben iRac^brud unb

bie 3ü^tgfeit, mit weld^en bie ©re«louer ©uc^^önbler fic^ be« freien

©erfe^r« wenigften« mit ber lut{)erif(^en @rbauung«=ßiteratur au^

unter lat^olifc^er @eric^t«barfeit anjune^men fut^en — ja um
biefen freien ©erte^r fic^ jum minbeften einigermaßen ju erhalten

ficß freiwiDig einer Senfur^Snfpection }U unterwerfen bereit {eigen,

— wirb ni(ßt nur bie tßatfäcßli^e Sebeutfamfeit biefe« SRarftner^

Iet)r« on fid) weiter beftürft, fonbern au^ woßl bie Ütnnaßme, baß

eben gerabe jene fiiteratur einen wefentticßen goctor in bemfetben

bitbet. ^eben bocß aucß bie Seipjiger ©ucßßänbter in ißrem @ut:

aeßten tiom 22. 8tpril 1667 fpeciell ßeroor, wetcße wefenttit^en ©er=

lüfte bejüglicß be« äbfaße« ißnen au« ber Unterbrüdung be« eoan=

gelifd^en ©tauben« in ben faiferl. Srbtanben erwacßfen feien. (Är^io, I.

©. 83.) —
©upptication ber ©ueßßannbtter (sc. in ©re«tau), an

einnen (Srbarenn ©atß, omb einn Intercession, 9tnn

3ßre 5. @. 2)em ©ifcßoff Stnnbrea« jur SReiffe, Stnno

(15)93.

(Sbte ©eftrennge Sbi<t>uefte tRambaffte ^o^wepfe großgünnftige

onnb gebiettunbe fetten. SBii ©ucßbannbter ber ®tabt ©reß:

law, ©otten onnb fßönnen @. ©. ontertbennigift onnb auß tRottb

nicht oerbattten, Demnach onfere liebe ©otfabrenn benn äRarcft {ur

©epß eine lannge 3^11/ bnb ober 50. Saht gebauet onnb gebaltten,

Dafetbßen bie ßutterifcben ©ücber. Ober biefe ©ücbet, fo ber Sugfpur:

gifcben Confession oerwannbt onnb jugetbann, inn Oßenntlicben

SRärdten, ©eben ben ©atbolifcben ©ücbern tfepQ gehabt Onnb oer^

Ibaufft buben. Dieweitt wir aber ben oergangenen ^ardt Angneti

biefe« jeßt lauffenben 93. Sob^e«, SBir onnß abermaCt inn bie ©epße

oorfüeget, onb alba 3cplt buben wollen, wie für Slltter« b^ be^

fcbeben, ©0 feinnbt SBir ©u^bunnbtler ©ambtlicb onb fonberlicb, oonn

bem ©brwürbigen Dbum Sapittell jur ©epß auf benn ©farrboff ge:

forbert Worben. Dafelbften onnß allen ann ©tabt 3- 3- ©• iß un:

gejeiget worben, ba« SBier ©ucbbünnbler biufurter bie Sutterifcben

©ücber, ober bie fo Oonn bemfetben außganngen, fo ber Slugfpurgifcben

10 »
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Confession gemeg, inn ©einner @tabt feinedtoegeS ba^inn brinngc

n

foQen, SieQ menniger oerf^auffen, ben Sirag fotc^e nic^t aUein

foUen geno^tnmen tpetben, ^nnbcrn 3- d- ®- )>ic tooHen aut^ mit

©traffe looll toifien juuerfa^ren, 2)ten)eiQ bann einn Offenttic^cr

Wardt atba gefelbt, nnnb bie Sutterifc^en tBüc^er nic^t merbenn ^in^

gefüllt wegen bed ©tobt iBolctd, welche bie menigften fauffen, ©onn=

bern gejc^iedbt t>w6 ber ^erfc^onen, fo ft(^ auff offenntlic^en äRaitft

ba^in Detfüegen onb fommen, ald nembli^ au| Snngem, 9Re^ien,

Sö^mmen, onnbt annberer Ortten me^r in meinnung, Z>ad fte auf!

Öffentlichem äRaccft bafelbften ju fauff ftnnben fhbnnten nach ihrem

begehrenn, |>aben beromegen nicht nmbgehen S. &. {). als nnnfere

gebiettunbe Herren folcheS aug 91otth ni^t juueihalten, Seineben

onnteithennigift gebeten hoben, 6. bie wollen biefen dürften:

tag onnfer ^nnligen, Stehen etlicher Serfchonen and ben ©tenben fo

wie befprochen, jum heften gebennefen, onb für bnng eine lnten»esion

onnb Sorbitte thun, 2)annit wir hinnfurter ben Steiffifchen äRarcft

fernner wie für SUterS her gefchehen holtten möchtten, ttuch bepbei'

feitd Sücher, ale bie Satholifchen, hnb auch bie Suanngelif^en, Der:

möge be4 Religion friebeö, onuorhinnbert möchten bafelbft im offennt:

liehen äRarcft feiQ hobenn, S)ig omb S. &. feinbt wir onnter-

thränigft in bemut gehorfambli^enn junerfchulbenö.

e. 4».

@ehorfame Snnterthanne

9t. 9t. ®ie ©amblung
ber Suchhonnbtler inn Sreflaw.

©upplication onn Sh^e 5- ®* bem SBif^offe Snnbreoö

jur Sleiffe, wegen be2 gepIhabenS on Öffentlichen

Sohtmördten bofelbften. öbergeben 9lnno 93. ben

2. ^artp.

^)ochwirbiger inn @ott, ®enebiger fjurft onnb ^err, Stehen 6r=

bittung Snnfer geporfam onnb gefliffene ®innfte, ©ollen onnb fpönnen

6. g. &. SBir au| brinngenber ^otth bemüttigift nicht pergen, ®em:

nach SBir Snnfe negft Derfepienen Sahrmareft Agneti fen ber Steiffe

mit Dnfem Sfichernn Sllba 9Jtardt juhalten oerfüeget, Sor biefem

aber, burch einn ©hrwürbige« Ihom ®opietteD bofelbft auff benn

^farpoff erforbert, al8 ift Snnfe an ftabt, onb im Stamen ®. g. @.

angejeiget Dnnb befohlen worben, bo8 ®. g. ®. nicht geftotten wollen,

bo8 wir 2utterifche Smionglifche, SSäieberteufferifche, onnb annbere

fi^perifche SU^er mehr jum SJtarcft brenngen onnb oerfauffen folten,

bep Serluft alle berfelbigen, fGarauf bann geporfamlich eingewannbt

Daö noch bem ein ßrbor ^oepwepfer 9lath Snnfere gebiettunbe

Verrenn Snng Dor biefem auch befelch getpann, Snn| berfelbenn

©ectirifchen Sücher ju enntpalten, welchem befehÜ wir benn bilhero

geporfamlich naepgefept, Slnnreicpenbe aber bie Sutterifepen Säcpei
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onnb fo btr ttugfpurgifc^en Coufeesion gentel t>nb bortoannbt, {o

tsoQ bie Sat^olifc^en, roeiU biefe }ioo Religion beQ Sled^ftem ge^al:

ttenen Concilio, au| ^ot^toic^ttigem bebennden }uuerbleiben Decretiret

tnoTben, btrgleit^en 91ieniaI4 übgef(^afft, ober oerbotten

toorbcnn, SlietoeiQ bann ®. g. &. aufe bieiem Snnferem bericht

gtünnbUib iuuernt^men, ba4 SBir SBnng inn Religionsfac^enn feinne

annbete ©üc^et befleiRen, al8 eben bet jwe^en, ^emtic^ bet Sat^o;

lifc^en, Dnnb fo bet Stugfpurgifc^en Confession geme§ nnnb »oilDannbt,

onnb S. S- Anteoessorea ^oc^miHbeflen dnnb @ee(igen gebeert:

ni4, ©nnfeten ©orfa^ren ^ierinn teinn Snn^albt, ober ©et^inberung

in bie{em i^ren ^annbeU onnb roannbeQ get^ann, ©ieQroenntger je:

matd }u t^un ©or^abend getoejenn, moQenn SEBir ©nng ju (£.

3f. ®. ge^orjamlic^ getröften, biefetben injonnbertic^er Srraegunge,

meid SBir ©nnjet ©üd^er mit gtojjenn ©nncoften, oon Siandfurt

am SReben*), onb SeiiJjig onnb annbetn Ortten atl^er befteüen mufjen,

onnb biBfal4 inn gebüilic^e nehmen roerbenn, 2)enn fo mir

nur allein mit ben (Sat^olij^en ©üc^ernn jur IReig äRarcft galten

fönten, mürbe eä ©n§ meber cot bie toebet für bj

lo^nn ftet>en, ba mit nic^t sugleid^ biefe ©üt^er fo ber Slugfpurgi:

fc^en Confesaion oormonnbt, bameben inn fteienn Dffenntlic^n

inärcftenn oerfauffen, onnb fe^U ^abenn foUen, SEBeld^er Schabe onnb

Stbganng 3- ®- ©nng ni^t gönnen moden.

@elannget bemnac^ ann &. ©nnfer Semüttiged bitten,

biefelben gerufen, alä einn ®^rifUi(^er ^)err. ®ie genebige Snnorbt=

nung juuorfüegen, ®amit SBir fernnet jur ©nngebü^r inn ©nnferm

©uc^^annbed, oon bem S^rmdrbigen Saf)itted }ue 91eig inn ben

3a^rmärrften, nic^t möchten geirret onnb oer^innbert metben, ®a8
omb (£. g. juuerbienen erfennen SDäir ©nn^ jeberjeit fcbulbig,

6. 3. &. genebigiften befc^eibt ^ierauff onntert^ennigft gemorttenbe,

e. 5- @.
©ntert^an: onb gef)orfame

91 . 91 .

Ziie ©uc^^annbler ju ©regtam.

©upplication Änn 3^re g. ®. bem Sif^off jur 9leiffe

megenn ©infü^rung ber Sutt^erifc^en ©üc^er ?lnno. 96.

^loc^mürbiger inn @ott genebiger 3ürft onnb ^>err, ®. 3. &.

in ®emutt annjuflieben, Sodenn onnb f^önnen ffiir ©uebbänbter ber

©tobt SreBlam Mbermoblenn nic^t ombge^en, onnb bem=

nad^ 6. 3- ®- ptb fonberS genebig no<^ merben jucrinnetn

babenn, ®o8 SBir oorfebienen 3ob>^Eii, oueb bo8 9lecbft oblauffenben

3armar(tt8 Agnetj biefe® 96. 3ob«* ®- 5- ®. ©tobt 9leiffe,

•) 3n ben im ootigen ®tü<f abgebrudten Äetenpuden jpre(bcn ft(b bie

©xeblouet »ucbbönblet in einet SBeife au8, bab man ju bet Wnnobme bnt<^-

tigl etfdfeint, al® hätten fte nut bie Seiojiget 9Reffen befutbt.
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burc^ ein S^rtDürbtgeS SapitteQ finnbt ©ombttic^en auf ben

ißfor^off geforbeit norben, bafelbften Donn Obgrbac^ten X^um^erren
önnb ißfar^err beneben annbetn fetten onnb bebfiejet Snnfe oHen

ingemein, unnbt anftabt S- ifi angejeigt motben, bad %
(einnedmeged nicht geftatten noch iulaffen motten, bad bie Such^

h&nnbtter Oon Sre^Iam auff Öffentlichem URarcfht bie Suttherifchen

iBücher mie man8 nennet, onnb fo berfelben gemeg (sic), bahin brenngen

noch oieQ menniger oerfhauffen onnb fe^tl ha^^n fottten, beh Setlufi

ade berfelben, Xiemeill aber (£. S. ®. molbemuft, bad ^ir feine

annbere 8)ücher, Sieben ben Satholifchen Süchem nemb:

lieh e|tich PostUanten onb 93ettbücher oonn benen auggangen, fo ber

Stugfpurgifchen Confession oormannbt tmnb jugethann, merben
S3nn§ auch feine annbere SSücher ober Sect; auB biefen smehen alg

bie Satholifchen Onnb Suanngelifchen oonn SSnnfem gebiettunben

Herren geftattet in ber ©tabt ®re|tam einnjuführen, ®icroeiH bann

auch i>ie Suangelifchen iBücher nicht für baS ©tabt^tBoIcfh in bie

Slehffe gebracht onnb geführet merben, ©onnbern gefchiecht omb berer

tßerf^onnen mitten, fo oufe ®nngem, SRehren, ®ehmen, onnb nnber=

merth^ Nationen fich auff Offenttichen fretnn SRareft bahin finnben,

in meinunng meit atba eine jimtiihe groffe Siiebertage gefett, ba$ fte

bafetbften befhommen möchtten mad nun Shnen oon Siötten feie.

Xiemeitt bann Snnfere tiebe Sorfahren, ober bie 50. Sartang
onnb tennger benn SRardt jur Sle^ffe gebamet onb gehattten hoben,

onnb fie bebberfeifä Religion Sücher im Offenttichen SRareft bofetbften

oeitl gehabt onnb oerfhoufft haben, Such t>onn ®. 3. Ö). ©eeligen

in (Sott ruhennbe Antecessoren finb Oorgünftiget onnb jugetaffen

morben, Stä feinnbt mir ber Xröfttichen 3uuerficht @. <S. merben

®nnB fotcheä nach oergönnftigen onnb genieffen taffen, SBeitt mir fein

anber Sect: ®ücher oerfauffen atö eben bie Sathotifchen onb bie

Suanngetifchen, benn menn mir atlein omb ber Satholifchen ®ücher

fotten }u SRardte 5iehen, fo mürben auB ®nB feinner benn SRareft

fernner bamen onnb hattten fhönnen, megen ber groffen ®nncoften,

fo borauf gehen, SBit mochen ®nnB ouch feinnen ®- 5- @-

merben SSnnB nach ti’ic Sttterd h^c gemefenn ift babeb erhalten,

Onnb finnbt oonn 6. 0. ®. mieberumb einner genebigenn Snntmortt

gemerttig, thun hicoiit ®. (S. in ®otted genebigen fchuh empfeh-

tennbe ic.

e. 3. ®.

5R. Sl.

®ie ©uchhännbtter ju SreBtam.

Xer Sententz auf biefe Supplication hat 3- ®- fdber Oonn

fich SRünnbttichen hbcen taffen, XaS bie ©uchhanbter bie Sutthe-

rifchen ©ücher nicht fottten fo in Sugenfehein fe^enn ic.
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0uppIication ^nn 3^re %. &. bem feiten 93tf(^offe

fetten So^anneä lierjd^cn jur Sleijfe öbergeben im

9)2ai(f Angneti Ao. 1602.

^ocbwürbiger inn Sott, ©enebiger 5ürft önnb ^»err. ®. 5.

©otlenn onnb Ibönnen SBier Sucbbännbter Donn SreblotB, önntcr:

tbennigift, oub brtnngennber Stottb gfbo’i®*"bIi(ben nicht öerboUten,

33emno(h ®. 5- ®en. Srnnfter önnb ©nntlicher SBefehticb, ^innftogeä

nach Slgneti Seligen SBebrennben Sleilpicbfn Sarmorcft, megen 5bt:

lieber oerbottenen, onnb Sßnnfe ober lein benonte Sudler burtb ®.

S. Deputirten SRöbte, Snnb annbefoblcnn, onnb publiciret roorben,

SBcIcbem roiet ben ©cmptlicben onnb ©onnberlicben trerolicben noeb-

julbomnten genteinet, onnb SSnng ju jeber Beit geboifamblicben be:

pnben jutayfen bemühen rooHen, ütHbieroeill aber ©enebigfter gürft

onnb $err, inn biejem fabö Snn| ßbtlitbermajlen biefeä fummerticben

onnb onertreglicben fein roiH, in bem mir nicht nfleinn, bie Öffent-

liche 3armärcfte alhier, mit aufmennbung groffer ffincoftenn, onnge^

hinnbert geruhig halten, onb abmartten tbntten, ©onbern auch Ih^inff:

tiger gefahr, Onnb merdlichen Schabend Snng }U befürchtten hobenn.

aife gelanget ann ®. 2f. ®nnfer onnterthennige« onnb gehorfamed

^Bitten, ®. g. geruhen ®nn6 ©nebigift hierinnen in gebührennben

0chuh iunehmen, bamit mier gleichfald mie annbere gutte Seutte (fo

au| SlQerhanbt ÜSmbliegennben ©täbtenn mit mannichertep mähren

alhero fegen ber Steife auffen Sormorefh fhommen) SJnnfe auch beffet»

benn freien 3“rmartftd onnerhinberlichen gebrauchen mögenn, inn

Srmegung, bad für Stitterd SSnfernn ißorfahrenn, Oonn ben oerftorbe=

nen SBifchoffen, h»chfbblicher gebechtnud, bergleichen IBücher, @o ber

Stugfepurgifchen Confession gemefe, onnb bepber ©athotifchenn onnb

Sutterifchen Religion nicht jumieber, ©nebigift inn Offennttichen 3or:

möreften alhier jur Sleifee geftattet, frep onnb jugelaffen morbenn,

®ie Ealuinifchen, Slrionifchen, B^inglianifchen onnb annbere Bonorf

onb Famos ©chrifften, inn aQemege Srnnftlichen oerbotten onnb ab=

gefchafft juuorthauffen, ißnnb bie meiH 2Bir Snnfe benn bifeannhero,

mit ©onnberem Steife, nach eined 3eben Sermögen, obgemelter Sucher

fo bepber Religion, onb ber Slugfpurgifchen Confession gemefe bt-

fliffen, onnb in biefer gürftlichen ©tabt Steife, onnb ombligenben

Sannbfehafft bie Sßriefterfchafft bamit oorgattieret, onb oorforget fluch

mit Sorgenn bamit gebienet hoben, Snangefehenn groffed ©chobend

onnb Snnfoftend, in metchem SSBier mannichmad barburch gerothenn,

dagegen aber bie Serbottenen onnb Sorbechttigen Sücher gemeibet,

barburch SBier oerhoffenn, niemald Cinige Sefchmer bep ®. 5. ®.

ober berofelbenn ^ochtöbtichen Sorfapren ober Snnfe fpommen fep,

©ebennefen auch femner ©olcpe obgemette onnb oorbeeptige Sü^et
inn biefer Sürftlicpen ©tabt Steiffe, noch annberdroo niept iuuerfouffen,

noch einjuführenn, }uuorpüttunng aber folcpenn Sorbac^ed, motten

j bv
•
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fflit ouff 6. 0f. 6ege^renn, ju jeberjtit in benn 91eifftf(^enn 3«=
marcften, ben Stftenn SDlortft tag ein Sor}eic^nud aller Sfic^er, fo

einn 3ct>er at^ero brenngen oonn ft(^ gebenn, nnnb ba nun
aber offtgebac^te Satbolifc^e onnb Sutterifd^ Religion ber Sugfpui:

gi{(!^e ConfesBion genie§, bonn 3- ®n. baibju Mroibtneten Inspec-

toribus Sbtmad bonn Onnbern boibec^tigenn bnnb bnniu^igen 99ü(!bemn

befunben, bamit baffelbe f^önne barinn bnnterftri(^en, bnnb %nng
güttli(ben anngemetbet merbenn, SSoüen SBiec fi^ aller gebühr minb

geborfatneS bic>^tnn juuorbalten miffen, Obnne bie Satbolifcben bnnb

Sulterifcben ©ii^er aber, fbönnen bnb berniogen SBier ohne SRerd:

Ii<ben ©(haben, fbeinen SReiffer 3“rmord holten, ©onnbern ntuften

benjelben genjU^en einnftetlen, Sefehten h«ni>t ®. 5- ®- inn Ootteä

gnebigen ©chuh, ber n^oQe (S. 3. ®. bcp gutter beftennbiger gefunbt:

heit, Sanngetn Seben, glüdfeeliger ©egierung erhaltten, ©nng aber

in 6. 5. ®nebige ®cht, ®. 8f. gnebigen ©efd^eibeS bnnb Hnnbt:

n>ort inn iCemutt marttennbt tc.

e. 3.

©nnterthan: 2>innftn)itlige

5R. 31 .

!£)ie ©aniblunge ber ©uchhönnbtler

inn ©reglaro.

gieren mögen gleich noch ä*®«' SJocumente fchliefeen, roetche

jttjar nicht in unmittelbarer ©ejiehung ju bem aWarftnerlehr ftehen,

bennoch aber jut Srläuterung ber IRechtöberhältniffe beS ©rei^lauer

©ortimentsbuchhanbels bienen. Siferjüchtig machten bie @efchäft£.

genoflen barüber, baß feiner unter ihnen in jmei berfchiebenen ®t-

fchöftSlocolen feil hiellC/ «ne ©efdhränfung, bie faft nach einer

folchen in ber Sohl l>et ju conceffionirenben ©uchhonblungen au2=

fießt. @ie mürbe übrigens bereits in ben im borigen 0tücf beS

ärchibS mitgetheilten Sctenftücfen über ben Streit mit ben ©u<h*

binbem ermähnt.

©upplication ber ©uchhönnbtler, ann einnen Sblenn

ftrenngen Sh’^enueften IRamhofften bnnb ^othmepfenen

fRath, bber ®auitt Sllbrechtten, SBegen beS übrigen

SeplhobenS.

Sble ®eftrennge Sheeuefte SSoIbenambte ^ochmepfe großgönnßige

bnnb gebiettunbe Herren. ®er 9iöm. fihap- 9Rop. ©nnfer aOergenr:

bigfter ^err hobenn einn fonnberlicheS gefallen ann Sannbt bnnb

©tötten, mo gutte ^olicep bnnb Orbtnung gehalten merben fann,

SBeiQ benn ©reßlam fonnberlich ann gutter Crbtnung einnen groffen

9lamen habe, bnnb gutt Regiment jmifchen ber Öbrigfhept bnnb
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Snntert^annen Dnnb bei gannsenn @emeine, bad einnem rate bem
%nnbem biQic^en bnnb ft^irm beioibnet ttnnb erhalten rairt,

2)einna(^ S8it Suc^^annbler für raenniger 3«t *>e9 ®. ®. für=

fommen, onnb ober benn 3)auit Slbiec^ten auc^ Suc^^annbler

al^ter bel^laget, Z)ad ®e inn bem SSoltfifc^enn ^annbet ein ®efeQ:

fd^afftei fe^, onnb in Su^Iaben ^annbele, ^euffe nnnb

^eif^euffe, onnb noc^ jur 3(ü onjertiennbi noc^ oonn einnannbei

gefi^ieben feien, Sintemall genungfam augraebfet, 2)ag ^auit tUbiecbtd

onnb bie Ißolthfcben ®rbenn, onter einnem Signet onnbt faffen bücber'

oerft^reiben, onnb aug einnem iButblabenn inn ben Snnbem tragen,

9tucb bie 0ug)üge augraebfen, 2)a8 bebber fRamen onnteifc^reiben,

onnbt bad genungfam am ^age, 3)a3 ®r feinen ^annbeU noch nit^t

oon ben SBoIcfifc^en abgefonnbett, Sa er bocb ®. ®. bamal^

berichtet, bj er einen fonnbern ^annbeH alleine für fub ^abe, bo ei

bot^ inn ber SBarbeit annberd befc^affen onnbt bi8 auff biefe 3eü
anngeftannben, tßnn^ S3uc^^anbt(ern autb feinn 9Biffenf(^afft ift, raie

@b< Crbenntlic^r raebfe oonneinnanber fbommen, auch im gerinng:

ftenn onnb raennigften feinner au6 ben Snnferigen borju gebrnucbt

noc^ jum 3cugnu6 erforbert raorben, onnb gemelter Sauit iSlbrecbt

foQe fo oieQ macht alleine habenn, baS er nicht ein ©efeQfchaffter

mehre in beb SBoIcfifchen SuchhannbeQ, @onnbern feineb gefaQenb

benn iBuchlaben in ®h^^cufer8 iBehaufung fo raoQ trüebe: furb brüte

richtet er noch einnen ^)anbel in ber 5roraen Srimelin 4>oufe onnb

©emelbe ouf, SBeitI er ban raie er oormeinet, bab er ber fürnembfte

Suchhännbtier im Sannbe onnb beb biefer 6tabt feh, »nnb iBnng

SInber ade iBormeinet onnterjubnicfen. So raerben 9Sii 9Inber 3h<><t

nur jufehenn müffenn, onnb noch Spöttifch Jur Sntraortt borff gebenn,

raer eb Sh»” mehren raoüte, S33en er glei^ benn brüten fiabenn ouff:

richtet, onnbt feid barinne hoben mürbe, 3Bir folten eb 3h<o< oodE):

thun, fo eb tBnnfer ißermögen mehr, onnb ißnng gteiBfol^ noch bar:

}u fpottet, SSeid SEBiei iButhhönnbler bann 3^nte }u gecinnge onnb

onng }u raenig achte, bab mir raiffenn foden, raie er fich mit ben

Sßolcfifchen oeibunnben habe, Such für ®. ®. auggefaget er 93nng

nicht fchulbig mehr jufagenn, raie er mit Shnnen Contrahlret h^tte.

SBo nu big fßaffiren fod. So mürben Snnbeie SSnnorbnungen mehr

ooriauffen, onnb mürbe ein Snnber ouch oerurfacht raerben, onn mehr

fteden onnb Crtten feqd ju habcnn, äBie bann Snnbreab 9BoIde

©eeligen felbften bet) 6. fRebenn benn Snnbernn tBuchhännb«

lern geflaget. Sab 4>anng ßh^ing (®hring) onnb Sorenj 4)offmonn

einmalb ann 3n>et)enn Ortten fe^d haben raoden, Shnnen nicht ge:

ftottet onnb oonn S. ®. obgefcgafft raorben ift, Siefer onnb annbe:

rer iBnnorbnungen furjufhommen onnb ab}ufchaffenn, guppHcim onnb

bitten mir onnterthennig onnb in Semuth ß- ®. raoden SSnng

Snnbere Suchhännbtler auch in Seht nehmen, onnb SSnng hitrinn

Crbentliche ^)ülffe erjeigen onnb raieberfohren laffen, onnb Dbge:
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backten iSauit %I6re(!^ten ba^inn galten, er inn einnem ^ann^
bet, tnie @r c4 angefanngen im SSoIdifc^em Suc^Iaben oerbleibe,

Dber aber (£r ertoe^je onnb t^ue bar, Sad bie Fächer, fo Sr inn

(£id)^eu{erd ®cloetbe, fo tooll inn ber ijrrah) 2)rimetin Seraelbe @einn
gannj S^gent^umb feinn, onnb baS Sr fub einned SeraelbeS ober

SiK^labend ^alte onnb gebrauche, SBie rair Unnber t^un muffen, onnb
nic^t in ot>er 3. Seraelben IBücber oort^auffen laffe, raie big:

andere gefc^e^en onnb noc^ gefc^iec^t, 3)ieraeitl eä bem SnnbreS SBolden

Seeligen aud) nic^t ift geftattet raorben, Setroftenn SBir S3nng ber:

^albenn S. S. raerben gutte Orbtnungenn ermatten, onnb biefer

^nnorbnung ab^elffen, beffen feinnb rair omb S. S. inn ißnnter:

t^ennig^feit ge^orfamed fleiffed onnb bienfted atlejeit raiQig onnb bc:

reit fcbulbig,

®. S.

Se^orfame IBntert^anne

91. 91

2)ie Samblunge ber Su^^ännbtler.

©upplication ®er 93uc^^annbtler, ann einnen Srborenn
fRot^, ober fioren^ 4>offmann raegenn beä übrigen

gepigobenn«.

Sble Seftrennge Sb^c>^uefte SSolbenambte ^o^raepfe groggünn:

ftige onnb gebiettunbe ^errenn. Sä raerbenn ©teb S. S. $>. fonnberä

Sroepfelä noch günnftig juerinnern hoben, bo8 raier Snng für raennig

Sohren befchroerb onnb gcllagt hoben über benn Sorennj ^)offmann,

fo fi(h onnterftannben an ^rachen ©teilen fehl! ju hoben, raeld^ä onntcr

Snng teinnem ift raieberfohren. Sä hoben bamalä S. S. SJnnfcr

Hage, onnb baä raoä SBnng juroieber inn fürjen IHatfchlag genohmmen,

onnb bem Sorenuj $)offmonn baä fepll hobenn auf jrachen ©teilen

abfehoffenn loffen, rate eä benn für biefer 3^*11» oug Ißnng feinnem

ift geftottet noch jugelaffen raorben, ®ieraeill ober ßorennj ^loffmann

ober SJerhoffen für ben negft oergangenen SBehhenacht gehertagen

raieberumb an jraehen ©teflen loffen fehH hobenn, olä inn beä ^err
9RüQerä Seroelbe, foraoH beh ber grora 9lebingern, onb alfo 6. S.

Serboth nicht na^gefeftt, ©onnbern bemfelben gonnj onnb gar ju:

raiebergelebt, ®ieroeiü rair aber nicht halbe beh ®- ®- ®nnfer

Hage furbrenngen fhömien, @o hoben rair eä biä auf bato oorbleiben

loffen, Darmit aber bie gutten onnb altten Drbtnungen möchten er:

halten raerbenn, onnb einnä bem ülnnbem nicht baä Sörott für bem
SRunbe toegnehme, ®icraeill SBir fo raoH olg ber Hnber bie ®ürger:

liehe befchraer beh gtmeinner ©tobt trogenn mug. Selannget bero=

raegen ann S. S. ®nnfer Dinnftlicheä onnb gehorfameä bittenn,

S. S. bie raoQen obgebochten ^offmonn inn Srnnft aufferlegen

onnb abfehaffen, baä Sr fi^ beä gchUhobenä onn Srofh^” ©teilen,

gennjlichen entholten raolle, Sra fall fol^eä nicht gefchehe, ©o roürbe
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einn 3eber ?lu| S3nn6 ouff folc^e 3e*t ttiffenn, tooS S^nte ju t^un

fein würbe, Darouä benn otterlet) Snnorbtnung erfolgen würbe, @e;

trSften IBnng (S. ®. bie werben biefem onnb bergteic^en IBnnwillen

©teuren onnb SBe^ren, 3)i6 feinnb ffitr omb ®. inn ®emut^
^inwieber juuerfc^ulben w.

e.

@e^orfame Ißntert^anne

31. 3i.

®ie ©amblunge bet ®uc^l)Qnnbtler.

®eibe fSlctenftücfe finb wteberum unbatirt, ftammen aber jeben:

faß« au8 bem lebten ®ecenntum beS 16. So^t^unberl^. ®te crfte

®eft^werbe gegen ßorenj ^offniann war erfolgreich gewefen; ob

aber au^ btefe jweite unb bie if)r ooraufgehenbe gegen Saoib

Älbrecht? ße^tere wirb bei bem jweiten 3luftreten gegen ^offmann

gar nicht erwähnt. SieQeicht ift aifo bie chronologifche Slnorbnung

in bem gaScifel eine irrige.
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5ir „4Fanw^“-Si^riflen.

%on

Hlbre^jt fttri^^off.

S)ie Srgänjungen ju bem erftcn Suffofte beS öotliegenben

Stüde« be« ärc^ioe«, roetc^e bie 3iebaction bet freunblidien Ser=

mittelung be« ^errn fioui« ÜKo^r in ©trofeburg »erbanft unb

netc^e unter ben äT^iSceQen abgebrudt ftnb, geben mir 93eran=

laffung auf eine meiner Knfic^t nac^ meiterge^enbe IBebeutung ber

|o oietfac^ auftretenben 9leid)«s unb fiocol=S8erorbnungen gegen

bie „5amo§"- unb Säfterfc^riften ^injumeijen, roelc^e bisher meift

gonj überleben, menigften« meine« ©rockten« nit^t ^inteid^enb be-

tont morben ift. @« liegt bie« um fo nö^er, ai« ein glüdlic^e«

Ungefätir mic^ in ben ©tonb gefegt ^nt, biefe »eiterge'^enbe ®e=

beutung gerabe an ber ®ntftel)ung«gefd)ic^te beä non ^errn SWobr

mitgetfjeilten Kirchenbann =gotmutar« ju erläutern, — merlroürbig

genug au« Sieten be« fieipjiger Stabt ^Slrchio«.

5)er herlömmtichen ?tuffaffung«roeife nach wenben fich jene

®erorbnungen eigentlich au«fchliefeli(h gegen bie literarijehen ®ros

bucte ber Kr^lich unb politifch erregten 3^*1^ ftaatlichen

Slutoritäten [teilten [ich ißublicationen, melche bie Oie^

müther nicht nur birect aufjureijen trachteten, [onbem auch

geeignet erjehienen bie oorhanbene Srregung ju unterhalten unb

ju [örbem — je nach augenblidli^en firchlichen ober poli=

tifchen Stanbpunhe ber einjelnen Slutoritäten — al« geföhtliche

®a«quiüe, al« 5amo«=, al« Säfter= unb S^möh[chri[ten bar. 3n
au«[chliefelicher ®erbinbung mit ben Senfur^SJianbaten ober in

ihnen an ba« Sicht tretenb, werben bie[e Serorbnungen baher auch

au«[chliefelich au[ge[a§t, al« [ich ^rehgemerbe richtenb unb

beten mirfliche ober angebliche Slu«[chreitungen betämpfenb.

®ie Derbheit ber Slu«brud«n)ei[e be« 16. Sahrhunbert« i[t

ja unlöugbat unb ber 8olf«humor jener ßeit je^t nicht mehr [alon-
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fä^ig. SBenn ©igiamunb Je^erabenb in ber ®orrebe ju feiner

gäbe ber ©ortengefeUfc^aft unb beS SRoßwagenbüc^Iein«, welche ber

Ueberfe^ung beS ^Boccaccio ange^ängt finb, fic^ ftol} ba^in au8-

fprid|t; jebe süchtige Sungfrau fönne baä ®uc^ ungej(^eut lefen,

fo ift eä gegeniDÖrttg boc^ »o^I fraglich, ob nic^t bie ©ittenpolijei

bicfe Muägobe — wenn fie jeftt ol8 ®otfäbuc!^ auftreten wollte —
einfad) confiäciren würbe. Störte bie ®erb^eit unb Slotürlic^feit

in fittlic^er §infi(^t wenig, fo war ouc^ bo2 ©efü^l jener

ebenfo geftö^tt gegen bie ^erb^eit in ber literarifc^en ®oIewif

unb bei prioaten ©treitigteiten, — nur nit^t boä ©efü^I ber

2ßäd)tigen jeber fociolen ober politifc^en Äbftufung gegen bie

^iftorifc^e ®al^r^eit; biefe, wenn unliebfom, erfc^ien ebenfo löfter-

ü(S) unb libeUoä, wie bie förmliche ©e^öffigleit unb Serläumbung.

!lro^ biefer aifo als t^atfäc^lic^ oor^anben ju betrac^tenben

@ewö^nung an 3)erb^eit beS SluSbrucfS unb felbft an carritirenbe

unb oerfpottenbe ffform fc^einen wir jene Serorbnungen bei i^rer

immerhin oorwiegenben öffentlich =rec^tli^en Tragweite bo^ auch

noch prioatrechtlichen ^intergrunb gehabt ju hof>en unb fchon

in S^ücfficht auf bie gelegentliche Betonung ber „gemeinen befchrie^

benen Rechte" mit gegen einen alten IRechtSbrauch gerichtet ge=

wefen ju fein, ber im Verlaufe ber 3«»! i« SRifebrauch

umgefchlagen war, nunmehr ohne ben anfänglich in fpecieUen

fräßen Dorhanben gewefenen fRechtSgrunb aßgemein geübt würbe

unb jene Steigung jur Urwü^figteit beS SuSbrucfS unb felbft jur

(Shtenfränfung nähren ha^-

Schon ein« ber erften überhoupt erloffenen Genfur-.aRanbate,

ba« Strafeburger Dom 12. Sept. 1524, läfet beutlich genug er=

fennen, bag burch baffelbe jebe öffentliche Verunglimpfung auch

Don Vriootperfonen — fei e« burch SBort ober ©ilb, fei fie burch

Schrift ober ®rucf oeroielfältigt, gefcheh« fte burch «fh”9en/ fprechen,

bruden, fepl hohen" ober fpielen, werbe ba« Sibeß Derfauft, üer=

fchenft ober oertheilt — getroffen werben foße. Unb ganj ebenfo

finb e« feineSwege« auSfchliefelich ftoot«= unb firchenpolitif^e, fon=

bern ebenfoß« auch prioatrechtliche @eficht«punfte, welche im Sahre

1549 Äurfürft ÜWorih Don Sachfen jum Srlofe einer ähnlichen

©erorbnung Deranla^ten (Codex Augusteus. Vol. 1. p. 406):

Von @otte« ®naben SRorih, ^erjog gu Sachfen, Shurfürft jc.

Sieben betreuen; Un« gelanget an, wie ^irS auch Sßerd be<
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finben, bag e^Iic^e äRännere, Sßeibete unb Knaben gebrudte 9ü(^tt,

Siebere, 9ietme unb @emä^(e umtragen, borinne bie Seute, tnei

bie ou^ mit befc^merlic^en unb uocbrüdlic^en SSIorten am
gegriffen, unb bo(^ jum Z^ei( bie Stammen berer, fo fie gemacht,

nodi auc^ ber Drt, ba fie gebrucft, nic^t gemelbet, eine^ t^eild aber

auc^ ertid^te unb unbetanbte Stammen baran gefe^et.

S^icroeil benn fold^e unb berglei^en ®c^mä^:S3rieffe, Siebere,

Sleime unb @emä^lbe, juförberft mit ununterfc^riebenen, unbefanbten

unb ertit^teten 9tamen, ni^t aOeine burc^ bie fRömifc^e ßa^ferl.

äKojefiät, unfern aüet gnöbigften $erm, unb bie Sei^ä.-Stänbe,

uff nöc^ftem {Reichs =^Xage }u Kugfpurg, fonbem aud^ in gemeinen

befcbriebenen ^eqferlic^en Siebten oerboten, und ou^ felbft folc^e

Sreibeit, bie enblicb }u feinem ®uten gereichet, ju gebulben nicht

leiblich. Slld begehren SSHr mit Srnft empfehlenb, ba| ihr barauf

in Suter @tabt SSieig achtung gebet, unb fein Such, Sieb, Sleime

ober ©emählbe, unter mad 2itel bad immer fch, beh euch umbtrogen,

unb feil hoben laffet, borinne anbete Seute hoh^^ niebern
©tanbed, bie fehen, teer fie teöllen, befchteeret teetben;

ober aber bie feinen ober einen unbefanbten ober ertichteten fRamen

haben, barunter auch befunben, teo fte gebrucft, ba^ ihc auch

biejenigen, bie fie umbtragen, unb feile hol'tn, erftlidh oorforbert,

bie @chmäh SSücher, Sieber, Steime unb Semählbe ju euch nehmet,

unb fie oertearnet, bad fie mit foldher SEBaare nicht teieberfommen.

Such aber auch an ihnen erforfchet, teo fie bie befommen, roo fie

gebrucft, unb teer fie gemacht, unb und bad aQed in unfete San^leh

berichten, unb bo fie barübet mit folchen SSüchem teieberfommen, fo

rooQet fie gefängli^ laffen einjiehen, in IBeteahrunge behalten, unb

unfeted SSefcheibed gemärten. Saran thut ihr unfere BReinung.

Datum Xhorgau ben 10. Januarü, Anno 1549.

Unfern lieben getreuen bem IRathe

ju Seipjig.

SBie tief aber bie Unfitte ber Spotte unb ©dhmähfchriften

unb Silber cingewurjelt fein mu|te, ift fdhon baraud ju folgern,

bafe ^rfürft ÜRorife nur wenige ÜRonate fpöter ftch ju erneuerter

Sinfchärfung feine« eben erft erlaffenen fWanbated oeronlafet foh-

Unter bem 26. Suni 1550 erging ein neue« Sluäfchreiben an bcn

Sloth ju Seipjig (@tabt=?lr(^. Seipjig. VII. B. 9lr. 1. Statt 159):

Son Sold gnaben SOforib ^er^og ju ©achffen, Shurfürft ic.

Sieben Setrewen, 2Bir begern ernftlidh, ihr wollet mit allem

fleid auff bie ihenigen achtung geben, bie bo Sü^er, 9leime ober

©emelbe, in onfere Sonbe heimlich ober öffentlich fchiben, barinn fie

teiber bad ihenige, fo wir onnb onfere Sanbtfdha^t, auff Stath ber

©eierten, oor gutt angefehen, anfe^ten, Oorferlidh beutten, ober fich

fonft fdhmehend onb auffrur juuorurfachen fleiffigen. Sie nit warnen
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mie big^ero gefc^e^en fein foll, fonbem gefendtic^en ein}ie^en, bomit

n>tr ertoernt (sic) falben feine anbere nocmutung jufaffen, tmb Dn&

barauff ber gebüc juerjeigen, Dorurfacbt toetben, äBütben wii aber

befinben, baä j^c in eroerm big^er ^icinn erjeigtem onfleig, nor:

fjarren, onb eu^ nit anberd not^aUen n^ücbet, SSioDen nir bie

Sürgemteiftere nnnb Stiätere, DornemIi(^ ongeftiafft nit laffen.

So befehlen »ir auc^ be^ nnfer emften ftraff onb nngenabe,

bae ei auff bem Sanbe mit bem nic^t ^erbcigen, au(^ mit bet folge,

onb bem glocfenfci^lage gehalten merbe, jnn^altd onferer fotigen 9luf:

fc^reiben, IBnb bad ernten IBnbett^anen, fouiel j^t betet ^apt, not^s

mald oermelben, %ln bem allem gefcbiebt onfet gen^Iic^e onb ernfte

meinung, SSnb toit moltenS eut^ botnac^ jutiditen ni^t oot^alten,

®atum ßiebentoetba ben jjoj Snnij Slnno ic2.

IBejei^nenb genug finb Ort unb Slatum ^anbfc^riftlic^ ein'

getragen; ei möchte aifo ft^einen, als fei baS Kefcript ols

mutar gebrudt toorben, um je nac^ Gelegenheit unb iBebürfni^

an bie ettoa fäumigen OrtSobrigfeiten, oieQeicht roieberholt, oet==

fanbt werben ju fönnen. ÄUerbingS batf nitht au^et Sicht ge=

laffen werben, bafe wir bie Seranloffung ju biefen beiben SWon^

baten, unb fpecieH jum jweiten, hoch Wohl mehr ober weniger

in ben fRachwirlungen ber burch bie politifchen Seränberungen in

golge beS ©chmalfalbifchen ÄriegeS erregten fieibenfchaften ju

fuchen hatien, gegen welche fich ja auch IBruber unb fRach'

folget, fiurfürft Sluguft, empfinblich genug jeigte.

3n biefen föchfifchen SSerorbnungen, gleichwie in ben weiften

9leichdt)erorbnungen, h<mbelt eS fich nun aQerbingS, foweit auf

bem SEBortlaut berfelben ju fufeen ift, nur um burch S5tud

oeroielfältigte angebliche S^mähfchnften unb Garricaturen. Slber

bie fReichSpolijeiorbnung oom Sahte 1577 fpricht wieber, wie baS

@trapurger Gbict Don 1524, auSbriicflich oon ben @chmöhfchriften

unb ©pottbilbem, bie „im S)rucf ober fonften oorhonben wören",

bejiiehenblich „gefchrieben, gemohlet ober gebrudt gefunben" würben,

Win olfo ebenfalls jebe auch ho^^Mthriftlich oerbreitete, nicht

mechanif^ oeroielfältigte Verunglimpfung treffen. ®aS ©trafeburger

SRanbat oom 30. Oct. 1602 enblich fcheint fogar fpecieQ nur gegen

hanbfchriftli(he ©chmöhfchriften gerichtet ju fein.

®ie Sinnahme, baf; biefe fReichS^ unb fiocaloerorbnungen auch

ben alten, feit ber SnterregnumS in Slufnahme gefom=

menen fRedhtSbrauch treffen wollten, bem jufolge fich ©chulbner

unb Vürgen jur Grfütlung ihrer Verbinblidhfeiten unter ber ®e=
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bingung oerpflic^teten, im Solle ber mic^terfüQung bon 0eiten bed

gef^äbigten @löubiget8 öffentlic!^ burc^ Verbreitung unb Vnfc^logen

non ©c^mä'^briefen, fiibeÜen unb ©pottbilbem »erfolgt werben ju

bürfen, möd^te bo^er wo^I foum »on ber $onb gewiefen werben

tonnen. Vreitfc^weifig, wenn ou(^ jiemlic^ ftofform, be^nbelt

3. ©. ©runquell biefen SRe^t8brauc^ in feiner ®iffertation: De

pictura famosa et de specie juris germanici, pacto nimirum,

quo majores nostri, sub pictura famosa bep ©tröffe ©d|onb:

gemöl)tbe8 sese obligarunt (3eno 1733 in 4., wieber obgebrucft

in feinen: Opuscula ad historiam et jurisprudentiam spectantia;

coli. H. J. 0. König. Halae 1774. 8. p. 753— 806), in Weiter

fid) ouc^ einige ertäutembe Urfunben finben.

S)iefer Vec^tSbrou^, ben ®egner mit gutem ober »ermeintem

@runbe fc^mö^enb onjugreifen, tonnte notürli(^ in einer an

gur !£)erb^eit neigenben nic^t onberS ol8 ju 9u8fc^reitungen

fuhren, jumol wenn bur(^ ben Vuc^brud bie i^n ju

üben erleichtert worben war. iDurch 91eich8»erorbnung würbe er

be^holb auch 3ahte 1577 oerpönt:

SEBenn wir au^ berichtet worben finb, ba^ in etlichen Sanben
biefer Vrauth. ober oielmehr äRi^brauch eingeriffen, ba bem ©laubiger,

auf fein Slnfinnen, »on feinem ©chulbner ober Vürgen nicht bejahlt

wirb, ba§ er berentwegen bicfelbigen mit fchönblichem ©emählb unb
Srieffen, öffentlich onfchlagen, fchelten, befchrepen, unb »erruffen löft.

SDieweil ober ganfe ärgerlich, auch »iel 3“ntt4 unb ©öfe« oerurfacht,

barumb e8 ia in teinem ©ebiet, barin Stecht unb ©iOigteit ad-

ministriret Werben tann, )u »erftatten: @o wollen wir baffelbig an:

fcplagen, auch foIch< ©ebing, unb Pacta ben ©erfcpreibungen ein:

iuoerleiben, piemit gänzlich »erbotten, unb auffgehoben, auch oHen

unb jeben Dberteiten in ihrem ©ebiet, mit emftlicher Straff gegen

bemjenigen, fo h^icnach beö Slnfchlagenö ftch gebrauchen würbe, ju

»erfuhren befohlen hoben. (Stoch ©runquetl ®. 52.)

2)ie Vermuthung, bag burch bie allgemein gehaltenen ©c:

ftimmungen ber Genfurmanbate auch biefe ©ottung honbfchriftlicher

©aäquitle getroffen werben foUte, bürfte aber eine weitere ©e*

ftörtung barin finben, bafe gerobe SDteifter unb fRoth »on ©träfe:

bürg, bie in jener ©erorbnung »on 1524 meine« SßiffenS juerft

auch ber nicht mechanif^ »eraielfältigten ©chmähfchriften neben ben ge:

bructten erwähnen, noch hunbert Sohi^^ fpöter mit einer ©erorbnung

gleicher u»b Xonbenj her»ortreten, welche ihter ©ntftehung«:

gefchichte nach wieberum gan} auSfchliefelich auf honbfchriftlichc
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$aSqui(Ie ju bejie^en ift, ja bog fte jur iBefäntfifung ber unaus-

rottbaren Unfitte ben Seiftanb ber ftirc^e ^erbeijief)en unb gegen

bie ÜJiiffet^Qter — bie „S3elial8=Äinber" — einen SBannfludj fogat

Don proteftantijc^en 5lanjeln ^erab oerlünben laflen.

3n einem SWiSceQenbanbe beS üeipiiger @tabt=?lr{^io8 (I. 22\

©l. 113 — 118) finben fic^ bie na^fte^enben Slbjc^riften:

©tro^burgijc^e Excommunication (SineS ^eimli^en

Pasquillanten.

Slug bem gebrucften abgej^rieben.

SBir ®eorg ®ietricb 3<>rn, ber SJleifter unb ber SRatg bcä ^»eil.

SteicbS freien Stabt Stragburgf jompt unfern greunben ben XXI.

fügen mnnnigtitb j“ wigen. ®emnacb teiber! bsq biefer

Stobt ieberweilen aufrübrifege ®otteS unb aller ©rbarfeit oergegene

©eliolS Rinber ficb gefunben, melcbe, ungea^tet angebröueter jeit=

lieber unb ewiger Straffe oHerbanb teuflifcbe ijJoSqOitI, famos ®e-
bi^te, ©brenoerlejlitbc ®emälbt, Sebmöbe Karten

, febanbfebrifften,

3ettul unb bergteicben ju machen, ju fdireiben, ober anjugeben, fo

beim 5 fo öffentli^ augjubreiten fitg ni^t entblöbet b^ben, einjig

unb allein ju bem enbe, bamit fie anfebnlicger beq biefer Stabt

tnobloerbienter 9legimentssi|Berfobnen, getreuer Officianten unb onbercr

in befanbter Scutbe guten Slabmen, Seumutb, unb ©limpff

biebifdber SBeife calumniren, febmöben, mit faifcber oufbiebtung oHer;

banb Softer unb übel ftincfenb macben, unb alfo ihren Satbanifeben

mutbwiüen, IRacbgter unb Sefebimpffung in foicben hingen oerüben

mögen, bie pc mit grunb unb fundament ber S53abrbeit an gehörigen

®ericbtöfteUen, ober anbern erloubten Drtben barju ihnen ber SBeg

niemals oerfberrt gemefen, ougjufübren, unb roobrjunebmen niegt

getrauen unb bermögen; SBornebmIieb aber mir mit bötbPen unfern

SWigfoQen unb §erjenteib roobrnebmen unb erfahren mügen bog in

biefem no^ nicht otlerbingS juriicfgelegten Snb>^E nöein bei) 11. ber=

felben teuflifd)e Söfterfebrifften fo mobl roieber Cbrigfeitlicbe, alg

onbere in oornebmen ®ienften begriffene ifJerfobnen ®eift= unb Sffieltl.

ftonbeS auggefprenget, unb ju bcS regierenben SlmmeifterS b“nben
geliefert worben fepn, Cbne waS baoon b«ntlicber SSeife unterfebtagen

unb oertufebt worben fel)n möchte, ®og wir ju würcflicber contestation

unb bejeugung unferer ob foicben, ju 3erftörung bürgerlichen griebenS

unjweifelicb ongefebenen ober bodb wenigft oon ficb felbften au8=

lauffenben unwefen, trogenber Cbrigfeitticben displicenz unb mig=

fäDigfeit, Wir unumbgönglicbc Stotbwenbigfeit befunben hoben, aßeS

unb iebeä, fo ju erfunbigung bigberiger Pasqvillauten unb ber=

felbigen ^lelfferSi^ielffer, wie nicht weniger ju auglönglicbcr Sßer^

bütung, bag bergteicben in bo8 fnnfftige ni^t mehr gef^ege, immer
Hrrtiiti f. fflcfcli ^ Seut((^n Sii46. V. H
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bienften unb erfbrieBUc^ fei)n fon unb mag, bor unb an bie ^anb
}u nehmen;

St^olen bemnac^ ju angeregten Snbe nic^t allein Dor maifli

öfftcr« angebräuete Scibe«: unb fiebenäftraffen, fo mo^I roieber bie

boS^afftige Authores unb flöfterer jelbften, mcli^e bie gefunbene unb
no(^ erfinbenbe Pasqvill, ftbonbÖebic^t unb ©emö^Ibe, fte ^abcn

nahmen mie fie moüen, gemacht, geftbrieben, angegeben, berumb
getragen, angefleibet ober gebefftet, in ©afecn unb 4»äu|er geroorffen,

auf unb an bie ißfal}ftegen geleget, ober in anbere SBege aug:

gebreitet b«ben, alg auch biejenige loeicbe 9iatb unb Sbat barju

gegeben, |)ülffe unb SBorf^ub geteiftet, ober maS fte gefunben, nitbt

berab getban, unb bem regierenben Vmmeifter alfobalbe }ugefteQt,

fonbern getefen, fteben ober liegen lafeen, ober be^= unb b'ntcr pcb

bebatten, abgefcbrieben, b^intl. b^i^umbgetragen, an anbere Ortbe gc:

fcbidt, unb fi^ bamit, alg menn ei nur mobigetbane facbe toäre,

gefüjelt unb beluftiget buben, ober autb biufübr ju tbun fid) ge:

lüften lagen merben; Soubern au<b Sbi^ujurbigen ßircbeu Convent
erinnert, bag ®r fein 8mpt mit exercir- unb ©ebrau^ung beö 3bme
miebcr bergleitben bebanlitbe leufctälinber, üMeutmacber, SWörber

unb ©btenbiebe, mel^e fomobl bie oon ung, big ortbg orbentL

Dbrigfeit, öffterä angebrcuete Seibs unb Sebenäftraffen, olg bie ton

benen Eanjcln befcgebene oiclföltige ernftlicbe Erinnerungen unb com-
minationes ber emigen Ißerbammnig big dato Deräcbtlicb in ben

SEBinb gcfcblogen anoertraueten IBinbefcblügclg glcitbergeftolt unb
mit folgern 92a(bbrudf Oerricbte, bag mir bie fcbulbigen ber mableing

in Erfahrung bringen, mit gebübrenbcn Straffen anfebcn unb cbr:

liege Seute oon bergleicgen oerbampten Seftbmijungen binfügro fttger

ftetten fönnen; ®ieroeil nun rooglermeltcr unjer Siregen Convent-,

empfangenen tBefeglicg iufolge, baä SBerd in reiffe deliberation ge=

jogen, unb feine fegrifftmägige ©ebanden ung mit folcgem ®eftanbe

eröffnet, bag mir fie ben ©laubenä Sleguln allerbingä gem&§ be=

funben. Sllg gaben mir aueg felbige beg biefer ©elegengeit

ju publiciren befoglcn unb erfanbt, Sambftogä ben 18. Decembr. 1658.

(Sä folgt gierauf bog ginten unter ben WiSceHen abgebrudte SSann--

Srormulat.)

fDiefe ?lbf(griften bienen bem ©egreiben eines Ungenannten

als ^Beilage, melcgeS fieg in ben mieten unmittelbar anfcgliegt:

Extract

©egreibenS oug ©tragburgf dat. 24. Januar. A®. 1659

an $erm Dr. Alberten, ßanjlern ju ©ero.

E. E. SRatgS Edict, unb beggebrudteS Excommunications-Decret

fonften betreffenb, barf foltgeS ob speciale inteidictum Mapistratus

niemanb megr oerfauffen, mer oueg niegt gleicg anfangs eines unb

baS anbere oon bem ®ruder ergalten, mirb aniego ftgmerl. gierju
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gelangen lönnen, iBe^gefftgted ^att mir no^ ein guter Sfreunb, fo

Sr übrig gehabt, jutommen la^en, n>otte fonflen meiner ft^ulbigteit

(£. SBo^lS. Magnif. mit mehreren exemplaren aufjumarten nac^gelebet

^aben. S)ie ubifacb {ol(^ee SSerbot^ moOen bie meiften ba^er sieben,

neit biefer modua procedendi einem unb anbern uomebmen miniatro

d'Eatat ex poat facto nit aUerbingS gefallen moQen, bie 3uriftif(be

facultaet mürbe bietinnen oon benen ^errn Theologia praeterirt;

D. 3<nnielin mar jur felben 3eit bon 3ena noch nicht }unicf tommen,

ber feel. Dr. @cbmib Praeeea ease Consiatorii deaiit, anbere Inter-

eaaenten unb tbeilg laeai tunten btermit auch gar mobl jufrieben

fegn, babero man benn gar unglei^e Sieben big anbero bon biefem

Sann gefübret. ^r. D. Xambauer foQ millend gemefen febn bie

causaa impulaivaa in 3)rud beeaugjugeben, melcbed aber, Magiatratu

ita jubente, nocb }ur 3eit fotl berbleiben, beborab, meiln man ben

Xbäter ju rrbafcben in boQer ^ofnung ftebet, berfelbe fotl ein Stu-

dioaua Theologiae febn, melcber ftcb bor biefem beb @rogen bem

abgefejten CberSfarrer ald ein Paedagogua aufgebalten, nabmend

^anng fßeter SBittmann. 3)ie fa^e ift bergeftalt audgebro^en: Sllg

bie Excommanication in bem fDiünfter gefcbeben, bot biefer fSienfcb,

gleich anbern feinen Commenaalen mittagd ficb ju tifcb begeben, meil

ibm aber jmeifeldfreb bad böfe kernigen nicht ruhen moQen lagen,

ift er halb miberumb aufgeftanben unb gleichfam halb erfchrocten in

tieffe @ebancten b^i^umbgegangen. Sein hoapea, bem @r megen

M. ®iogend ohne bad auapect mar, unb baber ein machenbed Suge

auf alle feine äüinen unb reben h^tte, tunte bi^taug genugfam

fchliegen ed müfte mit biefem SRenfchen ni^t aDerbingd richtig febn,

beoorab, meil (£r tut) juoor fich ungeftümer Sieben über ben Sann
uernebmen lagen: nähme babero ihn ganj alleine ju fprechen ttnlag,

unb mamete 3hn> mö^te, fofem (Sr fich anberft in biefem Safter

überjeugt bcgnbe, feiner mobl mabrnehmen, biefer aber leugnete

hefftig, blieb auch beftönbig barauf (Sr trüge hierbon teine SBigen=

fchafft. SHchtd beftomeniger aber gebet ®r auf fein Museum, padet,

mad @r fortjubringen gebachte, ganj »nb meil ihn ber

Sbenb aQjugefchminb überfallen, mug er noch benfelbigen tag in ber

Stabt oerbleiben, begibt geh aber hoch beg beteinbrechenber Siacht

in einen gar elenben @aftbof, jur SSiüden genannt, begeblet bem
SBirtb, fo iemanb nach Sh"* würbe frogen, fo folte ®r ihn oerj

leugnen: in oHer frühe machete (Sr fich ber Stabt über bie

Slbeinbrücten, unb bleibt in bem babeb liegenben 3)orf ßeble fo lang

beb einem Säuern, ber ihn auch i^i<ht melben burffte, big @r enblich

ein fchiff, fo gen Speber obging, ermartete, in melchem 6r benn ouch

entronnen. ®er b‘*P9* Magiatratus fertigte, meil man bamald noch

nicht mufte mo er binaug tommen, einen Sotben ob in fein Saters

lanbt nach in Schwaben, feine hinterlagene ®üther würben

oerauctioniret unb burchfuchet, in welchen man jwar nichtd oon ber=
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gleichen famoB-Sc^rifften l^at finben lönnen, boc^ aber ift feine $anb
beä Pasqvillanten in aßen ä^n(i(^ unb gleich, nie mi^ bei ^icfige

93Iutfc^reiber, fo ex officio aßed bun^fuc^et, mit met|rem berichtet,

folte man biefen menfd^en befommen, bürfften xwi) munbertic^e

affairen barau^ ermac^fen.

®er aufeergenö^ntic^e ©c^ritt fd^eint ein befonbere« ?tuffc^cn,

tna^rf^einltc^ fogar Snftog erregt ju ^aben; benn bie (Siferfüc^telei

ber bei ber iSorberat^ung ber Slngelegen^eit übergangenen Suriften-

facultät aQein bürfte ben ©tragburger 9iatf) no^I faum t)eranla|t

^aben, bie »eitere SBerbreitung feine« eigenen SWanbate« ju in^ibtren,

e« gleid)fam jurücfjuiief)en. Unb jene« Sluffe^en mu§ fic^ bi« in

»eitere gerne erftredt ^aben; benn ein Suftijbeamtcr im mittleren

2)eutf{^lanb jeigt fo oiel 3ntereffe baran, bo§ er fic^ ba« äßanbat

beforgen unb ben ganzen @ang ber Slngelegentieit au«fül)rlid) be-

richten täfet.

Sebenfaö« belegt biefe Ängelegent)eit
,
»ie einge»urjelt ba«

$a«quiQantenun»efen »ar unb lä|t e« in Ißerbinbung mit bem

IBoraufgel^enben me^r ol« »a^rfi^einlic^ erf^einen, bafe bie all=

gemeinen liraben ber früheren fHei^8= unb 2ocaI=Eenfurt)er=

orbnungen gegen gamo«fchriften unb SibeKe eine allgemeiner at«

berei^tigt anjuerfennenbe ®afi« möchten, al« in bem ®in=

greifen ber fßreffe in bie politifchen unb ürchlichen Streitigfeiten

ollein ju finben ift. 6« »äre mir lieb, »enn biefe ®emertungen

SSeranlaffung böten, bergeffene Socaloerorbnungen an ba« Sicht }u

jiehen, burch »eiche bie grage »eiter erläutert unb meine

bargelegte Slnfchauung berichtigt ober beftörft »ürbe.
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«on

il(6rf(f|t Ktr^^off.

3n bem im IV. @tüd be« Ärc^iöä enthaltenen jmeiten ?lb=

ichnitt meiner „Beiträge jut ©efchithtc bet ^refemagtegelungen unb

beS SSerlehrä auf ben SBüchcrmeffen im 16. unb 17. 3af)thunbert"

ift auf jmei ©nflüffe hingewiefen, toelehe fith in bet ®ehanblung

be« Su(hhanbel8 auf ber gronffurter SKeffe bemetflich machen: auf

bie ®eftrebungen, ihn im 3nteteffe ber latholifch^finhli^en Sfleaction

einjuengen, unb auf bie paratleHaufenben bet ©taatögeroalt: fich

eine mahgebenbere Sinwirtung auf bie |>anbhabung bet Cenfur unb

ber ^refepolijei ju fichem. Slbet mie betartige ©eftrebungen in

granffurt a. 9)1. feiten« ber fReich«gewalt gegenüber ben 3lei(h«=

ftönben heroortreten, fo gefchieht bie« feit bem Sbfchlufe be« großen

5Jtiege8 — unb fchon »orher — nicht minbet in ben einzelnen

Territorien feiten« ber £anbe«herrf(haft gegenüber ber bi«herigen

9(utonomie ber ftönbifchen ober ftäbtifchen Sörperfchaften. Tenn

»enn auch allgemeine Änorbnung ber Süchercenfut oon bet

©taat«gemalt au«gegangen mar, fei e« oon bet be« fReich«, fei e«

oon bet ber einjelnen Territorien, fo mor bie« hoch nur principieQ

gefchehen, ohne KuffteQung beftimmter ©egeln ober ®runbfä|e für

bie }u honbhabenbe Senfur felbft. Tiefe @runbföhe, neben bet

meift geübten SBBiühir, ju finben, fomie bie ^anbhabung ber eigent=

liehen ©refepolijei, lag junächft nicht in ber |mnb ftaatlicher Dt=

gane, fonbern in benen jener Sförperfchaften; (Sonfiiete jum Theil

merfroütbiger 9lrt, je nach 9)Iahe bet ©elbftönbigfeit unb be«

©elbftbemuhtfein« ber lehteren, namentlich menn fte einer anberen

Konfeffion ober firchtichen fßartei angehörten al« bie ©taat«gewalt

felbft, maten bie natürliche golge baoon. Slber au« ber 3ertüttung

aller ftaatlichen unb gefellfchaftlichen ©erhöltniffe in ^olge be«
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longen Äriegea gingen bieje Sörperfc^aften mit gegenüber bet er=

[tarfenben ^ürftenmot^t mefentlic^ geminberten Siechten unb ge^

fc^mäc^ten Säften benor. ^ie (Sntnidelung bed mobemen ©toats^

gebanfenS machte fi(^ auch auf biefem Gebiete mehr unb me^T

bemerfbor. ®ie ©tootägemolt fuci^te non nun ob bie ;£»anbbabung

ber ßenfur in bie ^>anb eigener, ober in fot^olifcben ©egenben in

bie ^anb i^t ergebener fir^ticber Organe ju bringen, bejiebentlicb

ba, too baS alte Sertjättnig öugerlicb beftetjen blieb, bie bieb^nge

fetbftönbige ffiäirffamfeit berartiger fiörperftbaften in bie ad hoc

beauftragter ftaatlicber Organe ju oermanbeln. Snbeutungen bi^^=

für finb in jmei anberen ?lufföben biefer 3«'ift^rift enthalten;

einen »eiteren Keinen ^Beitrag jur ©efc^icbte biefeS ^roceffeS aus

ber fiocalgefcbicbte S9reSlau’S ju geben bejmeden biefe ßeilen, benen

icb fpöter ^Beiträge jut ©efcbitbte be« (SntftebenS ber furf. fö^fi=

f(ben ®ü(bet=(Sommiffion, welche eine ähnliche ©rfcheinung oufweift,

folgen laffen werbe. — i

Slls im Sahte 1538 SlnbreoS SBinflet, ber erfte Slector bcS

Slifabeth-^hmnafiumS in IBreSlau, neben ber S^rucferei beS Son-

rab fihbifch eine {Weite errichtete, angeblich um bem SJiangel an

guten ©chulbüchern abjuhelfen, war eS ber IRath ber ©tabt, welcher

ihm ba{u unter bem 23. S)ecember beffelben Sahtes nicht nur eine

©elbbeihülfe non „f^unff^ehenn gulben, ben @ulben jw oier onnb

breiffig grofchenn, erftenn onnb anheben, au| gutwiKigfait"

gewährte, fonbem auch auSbrücfliehe Srlaubnih unb bie 3u-

ficherung ertheilte, für bie nächften jehn 3ahre leine weitere 93udh=

brueferei in ®reSlau jujulaffen, eine ®efchränhing, bie unter bem

30. Sanuar 1546 auf fechS Sahre unb weiter am 2. gebruat 1549

oerlängert unb bamit ju einem äJionopol beS ®uchbrucfS für ®reS^

lau auSgeftaltet würbe. Sonrab Spbifch fcheint baneben anfänglich

jwar nodh bis jum 3ahre 1540 gebrudt ju haben, aber halb unter

bem^rude beS SBintler’fchen ^rioilegiumS erlegen ju fein; wenigftenS

mu|te feine ©efchäftsthätigfeit nothwenbiger SBeife ju einet fehr

bef^ränften h^abftnfen, wie auf ©runb beS nachftehenben ®roto=

colls in ben ©ignaturbüchem ber ©tabt oom 15. 3anuar 1539

anjunehmen ift;

SSBit 9iathmanne :c. belennen, bah oor onS erfchienen ber Shrfame
SRagifter VnbreaS SBindler, ©chulmeifter ju ©t. Slifabeth nnb

hot gutwillig jugelaffen, bemnach ber Shebat SaSpar Siebifd) ju^
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t)or eine ^rudere^ alliier angeric^tet, atS er 3>n an berfelben

nermög feined ^rinilegten nit^t ^intern raiQ, aifo bag gebauter

Safpar £iebif(^ nicf)t (ateinifcb hinter feinem ^ortoiffen bruden foH

ouägenommen SKatcmoticam, beutfc^e ^iftorien onb Sermonen,

toelcbeS obbemeltcr ßafpar 2iebif(^ fo jugegen ftunbt olfo ange=

nommen l^at.

@lei(^jeitig würbe SEBinffer Pom fRat^e prittitegirt, bo§ er

5ßor bie 3ngennb ben EDonotum onnb ©rammaticam beifommen,

Elerentium bergleic^en etliche oufgelefene ©pifteln Siceroniä Pnnb

ben ffate(^iämum, fo juuor ouff biefe weife nie gebruft, pbeä

fonnberlicb frep ^abe, ouf8 new Pnnb jirlid^fte jubrufcnn, pnnb

juuorfauffenn ®a6 ouc^ binnenn ber 3e«t ber 3«^enn 3“^ feinem

ber folc^e ange^aigte büc^Ienn nac^brufenn würbe bep Pnn§, feined

wegeiS ^eimlicb aber offennttic^ perfeufenn, aber feit|abenn foQ.

®afür aber unterwarf er fic^ au(^ für feine SUerlagStl^ötigfeit

ber Senfur beä SRat^ä:

^bocb inn oQwegnn bog }uuor aQ bog 3^nige fo er jubrufenn im

miHenn onnb Pobrfa^ ift, benen ifSerfonen fo mir Pnnferä mitetä

onnb funfl nnnferer Porwannten atf; Sognitorcä b**r|u befteüenn,

onb Pororbnen Werbenn juuoi genugfam ange^aigt onnb porge:

tragenn toerb, Pnn§ bouon atfbann wo e8 Ponn notbenn bericht

jugeben, bag wir auch bienebenn, feiner fcbigffigfait onnb pfticbtenn,

bamit er onnä oorwannbt, fi^ in brugfenn, pobrficbtig onnb ge=

burlicber weife bag iuuorantwortenn ift woQen oertrawet Pnnb

beimgeftatt babenn').

Der ßanbeäbttrfdbaft, bejiebentficb eigener ©enfurPeronftaltungen

berfefben, wirb bietbet in feiner SSeife gebacbt unb audb ein fßri::

püegium ^önig ffferbinanbS I. Pom 4. S)ecember 1541 beliebt ficb

nicht auf bie biet ftäbtifcber ©eit« ertbeitten ©erecbtfame, fonbern

nur in betfömmlicber SBeife auf ben ^rud beftimmter iBücber.

®iefe ©erecblfame fetbft unb bie ihnen gegenüberftebenben fßflicbten

würben im 3abte 1553 auf Eriäpin ©^arfenberg*), fpäter auf

beffen ©obn 3obann, noch be« lebteren SEobe aber am 8. ?luguft

1590 auf ben ^weiten ©bemann feiner SBittwe, @eorg Saumann,

übertrogen, na^bem ficb aüerbingS fcbon im 3obte 1577 3ob®wn

©cborfenberg eine faiferli^e Seftötigung biefer fßripilegien perfcbafft

hotte, «ucb ®eorg Saumonn b*elt e« für ratbfam — oietleicbt

au8 Seranlaffung ber jwifcben ihm unb ben Sucbbänblem halb

noch feiner Uebemabme ber ®rucferei ouSbrecbenben 3)ifferenjen —
bie faiferlicbe Seftötigung fRuboIpb^ II. nacbjufucben, bie ihm auch

unter bem 26. 3anuar 1596 ertbeilt mürbe.
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®ie SJerpflic^tung jur Untcttocrfung unter bie ßenfur beg

ttjor Saumonn gegenüber erneuert unb burc^ bie befonbere

^ernor^ebung ber gamo«=Sc^riften erweitert worben. Sä würbe

i^m eingejc^ärft:

ba^ er ficb in aOwege bein feinen tBürgerlicben ißflicbten, bamit

et önn| ®erwonnb ber Famos fcbrifften bie 3nte ju bruden ge;

geben werben möchten, bcinibti(^ onnb öffentlich }u bruden enthalte

auch onn^ ober unfern $ier}U deputirten ißerfohnen beä waS

alhir ober oon frembben orte }u bruden uortonibt inn allewege

ehe onnb 3uoor inä SBerf gerichtet wirb ®orbringe, ?Ilä bann

wir 3hwe, weg er fich }u oerhalten hoben wirb Crbnung geben

JU woUen wiffen.

Such feiner SBittwe würben bie beftehenben fßrioilegien unter

bem 1. Suguft 1612 oerlöngert unb oon Saifer ÜRathioä am 1. SDJai

1614 oon neuem beftätigt.

®a« Stabtregiment war in ftreng lutherifchen ^önben, bie

oberfte flanbeähoheit in [treng lotholifchen. ®nä erftere honbhabte

feine ®ücherpolijei feiner tird)tichen Stellung entfpredjenb. Suä

fchon mitgetheilten Sctenftüden ift ju erfehen, bog eä ben Vertrieb

reformirbtheologifcher unb aßet anberen „fectifdhen" ®üchet ftreng

oerpönte, bie ®uchhönblet folc^e nicht ju oertreiben wogten, bog

ber Vertrieb ber fatholifcgen fiiteratur jwar ouf @runb ber S3e--

ftimmungen beä Sugäburger fReligionäfriebenä geftottet war, aber

— wie fich i^'ö^n wirb — ber ®rud berfelben in ®reälau oer=

hinbert würbe. Jrohbem aber erfolgte bie faiferliche ®eftätiguug

oon ißrioilegien — unb boä noch ju einer ßeit, alä in Söhmen
unb ben öftcrreichifchen Srblanben bie Gegenreformation mit ber

äugerften §örte burdjgeführt würbe — bie ben ®rioiIegieninhober

auäfchlieglich bet Senfur beä fRatgeä bet Stabt unterworfen, ign

an beffen Suffaffung banben.

Sber nicht genug baran: noegbem ber fRatg bem jüngeren

Georg Saumann unter bem 27. Spril 1621*) fein 5)rucferprioi=

(egium noeg bagin erweitert gatte, bog er unb feine Srben bem

ertgeilten Decreto gemcg, aQe bie SaQenber, onb Practicen, fo

Sr, ober Sie felbften Oerlegct getten, ober in Äungtig oerlegen

Würben, algier in ber bequemeften form, wie eä Sguen om beften

beliebet, Sfboeg auff oorger befegegener Censur, onb mit ongerm

oorbewuft, juebruden, onb jue feplen fouff juefegen bereegtget fein

mögen
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unb i^m bie ©ejommt^eit feiner (Serec^tfame foft wörtlid) unter

bem 26. Jebruar 1630 öon neuem beftotigt worben war, confir=

mirte Äaifer gerbinanb III. nicf)t nur uuter bem 21. ÜJiärj 1643

biefe ^rioilegien—weun ouc^ nunmehr ol)ne 6rwäf)nung i^re« eigent=

licken Urjprung« oua SJerlei^ung feiten« be« ftäbtifc^en ^Regiment«

unb ol)ne bie bisher üblid^e (Sinrücfung be« äBortlaute« be« ju

@runbe liegenben ftöbtifc^en ®ocumeutä — fonbern erweiterte fic

gewiffermo^en noc^ burc^ bie Eloufel:

bo| er nebenft ben gemeinen ScbueH= bnb onbern SBücbern, fo mol
ßolenbem, onb Prognosticis, önb beten öffentlichen fehlen üetlauff:

onb berführung, alle anbere in Ttudh au^juferttigen an fich ges

brachte onb approbirte scripta, Tractatus, et opera superiorum
facultatum, eä fei in Theologia, .Jurisprudentia, Medicina, ober

Philosophia, Wie folche ouff berühmbten ^ohen Schüßen ju brucfen

onb juuerfouffen juegelofeen, brucfen onb oertauffen, @r au^ onb
feine Erben, in ihrer Officin folche, Onb förberlich oon benen in

Onfeern ßrbffönigreichen, onb benen incorporirten Sanben, ober

anbetn frembben Suchbrucfern, fo wol oufe; olfe inlenbifchen ©u^=
führeni, onb ©uchbinbern^), onb fonften iebermennigltchen on=

gehinbtert brucfen, onb öffentlich fohl ju h“*»««/ ^iu onb
wieber juuetführen, ©Jacht, onb Siecht haben möge, onb fofle,

eine Elaufel, wetd)e ftiüfchwcigenb barübet hinweggeht, ba§ bet ©e=

gnabete au8 bem Oebiete ber ^h^ologie nur folche ®ücher brucfte

unb unter ber ftöbtifchen Genfur nur bruden burfte®), welche in ben

faiferl. Erblanben ftreng oerpönt woren. G8 ift bie8 eine unter ben

obmaltenben politifchen ©erhöltniffen foum oerftönbliche Slu8behnung.

G8 mar bic8 aber wohl nur eine fjolge ber ben fchlefifchen

©tauben noch juftehenben ißrioilegien; ber Äampf gegen biefelben

begonn balb unb aud) h>fr würbe ba8 ifJrehgewerbe oon ©eiten bet

Sefuitenpartei al8 ?Ingriff8object in8 Sluge gefügt.

?lu8 einem ©ericht, weldjen ber fönigl. gi^cal in 0bcr=©chle=

fien, Sluguftu« l^em 29. iUooember 1657 on bie

fönigl. Sammet in 0ber= unb 9Jiebet=©chlefien erftattete, ergiebt

fich, bafe fchon eine Sleihe oon Sohren oorbem bie Erben be8 ®uth=

hönblet« Sohonn ©erfert bie Erlaubnis jur Errichtung einer ^weiten

^
©uchbrucferei in Sre8lou — unb jmar bei ben faiferl. ©ehörben,

nicht bei bem 5Rathe ber ©tabt — nachgefucht hotten. Cb e8 fich

fchon bei biefem ©efuch um ein Unternehmen im fatholifchen Sntereffe

gehonbelt hotte unb eine Snteroeution be8 9lector8 be8 3efuiten=

EoHegiumS, ©olthofor Eonrab, eingetreten war, bejiehentlich ob bie
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unter bem 9. SWärj 1653 erfolgenbe SJertuenbung beS leiteten für

©amuel ©utjditp biefelbc Sngetegen^eit betrifft®), ift bei ber Un=

beftimmtf)eit ber 3«itangoben in bem gronfc’fc^en ©eric^t nid^t flot

erfennbor.

gaft fc^eint e8 mir, ol8 fei 3of)re lang bei ben taiferl. ©e=

^örben im ©tillen ba^in intriguirt morben, bem 9iat^ ber ©tabt

bie Oberauffic^t über bie $reffe au8 ber ^anb }u minben unb al8

^abe man ben geitpunh a(8 befonberS geeignet ju bem ©erfuc^

einer birecten oberbe^örblic^en unb !nt^oIifc|sIir(I^Iic^en ©eeinfluffung

berfetben erachtet, al8 nac^ bem 3:obe beä ©c^miegerfo^neä @eorg

©aumann« be« jüng., beä ©uc^t)änbler8 Ea8par fitofemann, bie

SBittme be8 legieren ju einer jmeiten 6^e mit bem ©^nbicu8 ber

©tabt, bem Dr. ?lnbrea8 oon Siffig unb ©ieger8borff fc^ritt. 5Benn

ber gi8cüt granfe fagt:

SRun mirbt gefragt, ob fi(b8 t^un lo^e^, ba§ nebenfl biefer

nod) eine anbere ©ucbbrudere^ albiei }u ©reglam fein lönne, o)»t

oietmebr ob nacbbcme anie^o mit ber ©aumannifcben ©ucbbrudere^

e8 babin fommcn, bafe burcb töbtticben Eintritt be8 oorigen Se=

fiber8 ein onber Snccessor b«iu gelangen foD; Db bie ju ^ungam
önbt Söbeimb ffönigl. SKt: oerbunben, eben bebtogIei<ben privi-

legium bem Successori jugeben önbt ju confirmiren, ober ob ©ie
nit oielmebr nach bebro genebigften ©elieben, non obstante priri-

legio Bauraanniano no(b eine anbete bnbt mehr ©ucbbructereQen

pro utilitate et necessitate publica btt) ber ©tabt ©re^Iato aufju:

richten, aUergbft oerftatten fönnen.

®r fe^t feine „pro affinnatiua Sententia un»orgreifli(f)e ge-

bancfen nnbt rationes, melius semper sentientium saluo Judicio“

ttJeitlöufig juribifc^ unb ftaot8recbtlicb au8einanbet unb betont

namentli^:

7. ©eil biefe in bebten öon bem 9latb juerft, bem ©dbarffen;

berg betliebenen Immunitetbriefe, einuerleibte Clausula, n>egen

nit oerfiattung einer anbem ©uebbruefere^
, ganb odiosa ju fein

erfdbeinet, in beme ©ie gleicbfam ein Monopolium nach ficb sieben

roiel, bnbt babero einig onbt allein, wie obgemelbt, ex speciali

causa tempore impetrati priuileg^ existente Derlieben Worben,

babero quo-ad istam odiosam clausulam folcb priuilegium befW

leichter aufjubeben, quo res iterum ad suam naturam pemeniat;

jumablen

8. ®iefe causa aniebo na^ öetfloSenen bunbert 3®b’^en> be^

bet gebrauchten, onb babeb Wol abgenäbten ©uebbruefereq günblicb

aufböten; 3“
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9. @oI(^( Concessio t>nbt gratioaum priailegium beQ iej}igeit

3«tten önbt na(^ grlegen^eit be« al^ier febt oerenbetten 3uflanbe«

bem gemeinen roe[en, Dnbt atudio rei litterariae, nach Attestation

beä Patria Rectoria beä Collegy ber Soc. lESV albiet sub

C. ju böcbft«* nnbt naebtbeil; Snbgegen

10. Sem gemeinen 3Be^en nnbt bem Studio rei Litterariae

jum oufnebmen gereichen mürbe, mann remotä odiosä

ista plane monopolium aapiente clausula, nocb anbre molbeftelte

SBuebbrudereb beQ ber 6tabt IBre^Iam aufjuriebten bunb ein

gnebigfteä priuilegium jugela^en, onbt beftettiget metben jolte.

@anj befonbereg @lemicbt legt er aber nicht allein auf baS

©utaebten unb bie bartn beigebraebten ©rünbe be« 3efuiten=9lectorS,

fonbem tritt junt @cblub noch ntit einem anjebeinenb nur (eiebt

^ingeroorfenen ©ebanfen bftoor, ber aber in ffierbinbung mit jenem

©utaebten mir ben eigcntlicbcn Äempunft ber Seftrebungen ju ent=^

büllen jebeint:

äSorbep ällir noch biejed bepfaUet, bad 3<b anftebe nnbt ganblicb

bajürbalte, bab bie cenaura bep folcben ^uebbrueferepen

JU ben bob^ii Regalibua gehörig, nichts minber, atg baS Jus

eine Academiam aufjuriebten, ffleIcbeS meil eS meitereS naebbenden

erforbert, 3cb oniebo an feinen Drt beruhen labe.

®aS ©utaebten be8 9tector8 bcS 3efuiten:ßoflegium8, ®al--

tbafar Sonrab, enblicb lautet (roörtlicb nach ber ben ^cten bei=

liegenben ?lbf(brift):

Non potest esse ullum dubium, quin summü et utile sit

(et) necessarium, ut typograpbia excellens aliqua, in qua Ca-

tholici inprimis et quiuis deinde alij indifferentes libri imprimi

possint, istic Yratislauiae excitetur. Kam inprimis licet hic

Vratialauiae antea jam una sit tjpographia Baumanniana, tarnen

cum sibi Senatus Vratislauiensis edendornm censuram
vendicet librorum, neque ullum Catholicum de fide (id

quod et ego et 111“" D. Comes Truchsessius, aliique experti

sumus) praetextu publicae conseruandae pacis, sinat librum
inprimi, nullam etiam in propinquo aut totä Silesift Catho-

licam sit, quae quiequam valeat, reperire tjpographiam: utique

necessarium est ut Catholici Vratislauienses uel aliö debeant

cum multis incommodis, suos de fide mittere tractatus impri-

mendos: uel aliunde cum non minoribus molestvjs eiusmodi

libros importare. Quorum librorum copia cum et Vratislauiae

inprimis et in tota SUesia circnmiacentibusque regionibus magno
foret usui, dubio procul S re Catholicae religionis erit, ut ad

qnam tjpographiam de nouo excitandam sese offert CI“" D.
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Samuel Butechky, in quft Catholici libri et indififerentes quique

alij inprimantur, cum gratia et priuilegijs Caesareis S. C. M“"
dignetur acceptare ac confirmare, et contra quorumcunqne male-

uolentiam corroborare. Erit insuper haec noua typographia

supra modum utilis etudiosae nostrae Juuentuti et Academiae

Caesareae, quam isthic excitatam S. C, M“ intendit clemen-

tissimö ad optatum finem quantocyus perducere. Non enim tune

Opus faabebit, ut habet modo, aliunde accersere libros neces-

sarios, sed ex noua illos typographia, leniore negotio, sumptu-

que multö minore poterit (sic) nancisci, jmö et omnes circum

propinquae ciuitates et regiones eodem potemnt gaudere fructu,

et 6 non longinquo, uti hactenus coactae sunt, optimorum sibi

copiam authorum sine magnis impendijs comparare. Id quod

ipsi etiam 8. C. M“* in non exiguum cedet honorem, si in suis

terris Caesareä sua gratia excitet typögraphiam, qualis Hollan-

dos et celebres facit et opulentes. Neque quiequam video, quod

desideratae gratiae Caesareae obstare possit, nisi fortö quod

Vratislauiensis Senatus Baumannianis priuilegium monopolij con-

cesserit, sed Principi supremo priuilegia ab Inferioribus con-

cessa nil derogant, uel quod id priuilegium ä Caesaribus fuerit

confirmatum. Sed eiusdem est ligare et soluere, et decessori

par Successor. Vtique ergo Supremus Princeps eiusmodi priui-

legio derogare potest, idque sapientissim^, cum in damnum
Religionis Principis abuti hoc priuilegio coeperint Vratislauienses,

prohibendo Catholicorum de fide libelloruin impres-
sionem. Nil itaque est, quod possit S. C. in hac sua

gratia concedenda magnopere remorari.

Judico itaque ad bonum et fidei Catholicae, et luuentutis

Academiae, et ditionum Caesarearum, et honoris denique ipsius

Imperatoris promouendum et utile esse et necessarium, ut CI“"

D° Samueli Butschkio, quum petit, facultatem absolutam faciat

S. C. M“*", exceUentem typögraphiam hic Vratislauiae in ipsa

Ciuitate erigendi, in eaque libros inprimis Catholicos, ac deinde

indifferentes quosque, dependeuter tarnen & censura uel

nostra(e) Societatis lESV, uel alicui alteri eam S. C.

commendare dignaretur, inprimendi, et impressos ubi-

que locorum in ditionibus Caesareis liberrime diuidendi, distra-

hendique et hoc meum Judicium tostor mann meä cousuetoque

CoUegij nostri Caesarei Regijque Sigillo.

Vratislauiae, 9. Martij 1653.

L. S. Balthasar Conradus 8. J.

Coli. Vratisl. Rector.

S)a8 Dlefultat biefer SKonööer — beim ber Ji^cal 5ran^ er-

fc^eint glei^fom nur olä ©pro^to^r be8 Sefuiten^fRectorä, in)o-
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fern biefetben öon Unterem oorgebrac^ten iuribifd):ftaatäre(^tlicf)en

©riinbe für bie ßaffirung beä Saumonn’fd)en ^riöUegiumä in bem

Seric^te beä erfteren, nur roeitfc^meifiger auSgefüfjrt, öorgebrac^t

roerben — ift feineäroegeä noc^ allen SRi(^tungen ^in flor. fßri=

mlegium ber Saumann’fc^en 6rben blieb jur 3^'! *inb nod) auf ein

halbes Sahrhunbert l)in in ©eltung; aber eine weitere Serlöngerung

feitenS ber ftäbtifd)en 21utoritöten lommt nicht ntef)r »or. S)ie er=

ftrebte fpecififch fatholifche 6oncurrenä=®ucl)bruderei würbe erft int

1702 alS „®ifchöfli^e ®rucferei auf bem ®ome" burch StnbreaS

gronj ^ega aus ©la^ errichtet. SBie lange fchlichlich bie Slutonomie

beS fRatfjeS als Genfurbehörbe Seftanb behielt, »ermag ich bagegen

nicht feftjufteHen. Sejeichnenb ift eS immerhin, bah bem oon

Scheibe! mitgetheilten, aHerbingS aufierorbentlich lüdenhaften, Sßer=

jcichniffe ber SJrucfe ber SSaumann’fchen Grben in ben fahren 1665

unb 1666 bie brei erften fatholif^en — unb jwar als einjige in

biefen Soh’f*** gebrucfte— ®ü(her auftreten, barunter ber fiatechiSmuS

beS fßeter GanifiuS, nachher aber, neben ben Schulprogrammen,

an eoangelifcher Literatur nur no(h eine 9(uSgabe beS IBreSlauer

©efangbuch« aufgeführt wirb. Senes SJerjeichnih ift aber, wie ge=

fagt, ju lüdenhaft, als bah eine Schluhfolgerung barauS für ftatt=

haft gehalten werben fönnte, abgefehen baoon, bah bie iBreSlauer

Serleger beS 17. Sohrh^nbertS faft burchweg auherhalb ®reSlau’S

bruclen liehen.

®er fßroceh beS UebergangS ber Genfur in bie ^anb ftaat=

lieber ober fir^licher Crgane oolljog fich hiernach in ®reSlau

eines IheilS wefentlich fpäter, anberen Ihril* in weniger ftürmifcher

ober gewaltfamer gorm, als j. ®. in Stepermarf, wo fich
~

wie ber Sluffafe beS $errn Dr. ©chloffar im tiorigen Stüde beS

3lrchiö^ conftatirt — eine förmliihe Sefehbung ber ftönbifchen unb

lonbeSherrlichen GenfurfteHen jeigt, eine Sefehbung, beren Äoften

unb ®ef(hwerben natürlich bie ihnen je unterftettten Suchbruder

unb Suchhönbler ju tragen hatten. Sie Grfchliehung weiteren

ajiaterials jur umfaffenben SarfteHung biefeS SroceffeS wirb

hoffentlich nicht auSbleiben.
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Stnmerfungen.

’) 2)ie oorfte^tnbm unb bie gunäc^ft folgenben ^acta ftnb entnommra tul:

(3. <S. Scbeibet,) bei {eit biei^unbert Sagten in Siedlau beüit

licken Staotbut^brurfei^. SreSlau 1804. 4.

*) SBon SinbieaS fflinflei (ennt man no(^ einen Sind auS bem 3a|n

1566; Cb mu6 aI{o too^l {ein Snonopol {eitenS beS Wat^eS nI8 eiIo{(^en bt

trachtet, mcnigftenS nii^t me^r aubbrüdlit^ »eilängeit inoiben {ein, obei cii

flbtommen mit Siibpin 6(^ar{enbeta ftattgefunben ^aben.

'0 2)ie neiteren 2)aten finb einem Kcten{iü(f entnommen, roel(^c4 m
„®ie §oc^Iöbl. ßönigl. 6amer im ©et^ogt^umb Cbet bnbt 9Heber=£d)lefieBir

genietet unb inrotuliit ift: ,,$en 29. Nouembris Anno 1667. Augnätn.-

^anp Sl'öntgl. Fiscalia beii(ptet gutacptlicp auf bei Sopann $erfeiti{d|a

erben Dor bie{em ge{ucbten aufiidbtung no(p einer neuen SudibrudeiBj

S)a3 Stctenftüd, frü|er in meinem ^eftp, befinbet fiep jept in ben Sams
lungen beS 83di{enbeiein8. Piaep bem unter bei Slbreffe fiepenben Piegiftratu

Oermert „includatur copialiter anpremae Curiae“ ift bie gange Saepe jui

S^Iupentfcpcib naep SBien berieptet roorben.

*) PluffäDig unb gu beaepten ift piei {ebenfalls bie emäpnung bei 'Sui

binbei, bie pier für bie öfterrei^ifepen erblanbe getoiffermapen alS gleit)

berc^tigt mit ben ®ucpfüprern pingefteüt werben.
'•) Piaep bem bei S^^ibel gu finbenben ®ergei(pnip bei 3)ru(i: unb ¥ei

lagSartifel ®eorg ®aumann’8 bes jüng. brudte berfelbe abfolut nur pij

tepantifepe Xpeologie (eS finbet fiep jept fogar eine Ueberfepung ber Se^i;

beS ^ugo ®iotiu8 de veritate religionis chriatianae barunter), im
1642 DoHenbS eine tateinifepe EontroberSfeprift gegen bie SefeptungSotifuelx

bei Sefuiten, auperbem aber eine gange ^eipe bon Sepriften gu @unften nt

gier «crperrliepitng fiurfürft griebritp V. bon ber ^folg, beS Säinterfönii!!

(non ®öpmen).
•) Sepeibei erwäpnt bie bergebliepen ®emüpungen be9 6am. Sutfeth

nur gang furg unb gwar unter bem 3apre 1662. S)a ipm ougenfepeinlia

Familien: unb ®efepüftSbocumente borgelegen paben, fo mup bapin gcftl:

bleiben, ob noep ein gweiter ober gar ein britter Serfuep gemaept worben if

’) Sie pier gefperrle ©teile ift im Original burip befonbere Seprift oat

gegeitpnet.
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fli^t;r^ntrn 3a^r|)nnlirrt.

93on

$erm. SRr^tr.

2)ie @e(c^öftdfomien be£ beutfc^en S9uc^^anb<(d ftnb nichts

grfunbeneg ober ttinfürlie^ ©emoc^teS, fonbem mit SRot^»enbig=

(eit Quä ber Statur be8 ©efc^äft« ^eroorgegangen. 68 ift böiger

nic^t ju oertounbem, bafe fic^, »ie neuere Vorlegungen immer me^r

bort^un, oiele ©puren ber not^ ^eute giltigen 6inric^tungen |c^on

in ben erften 3*^«« felbftönbigen 8tuftreten8 eine8 beutje^en

93uc^l)onbel8 naebweifen loffen — aflerbing8 oft nur in i^ren

©runbjügen. S)enn mit ber größeren ?Iu8be^nung be8 literorifc^=

(aufmännifc^en ®er(e^r8, mit ben nac^ unb nac^ eintretenben ®er=

mebrungen unb 6rteic^terungen ber Xran8portgetegcnt)eiten für

^erfonen unb ©ac^en, mit bem änwa^fen ber ©oncurrenj unb

aus anbem Urfacfien mürbe man unroilKürlic^ ju SSereinfac^ungen

ber ©efc^äftsformen unb ju 6rteie^terungen beS SSerfe^rS unter

ben ©efc^öftSgenoffen gebrängt, bie fic!^ in ber Stegei fc^nell allge=

meiner einbürgerten.

f^ür bie ©efe^i^te biefer 6ntmicflung beS gefe^äftlid^en ißer^

le^rS ift toor Slllem baS oc^tje^nte 3o^rl)unbert oon Sebeutung.

Slbgefeben oon ber ©infü^rung tec^nifc^er Vereinfachungen treten

in biefem 3eitroume befonberS jroei öon SBichtigfeit herm>r:

bie SluSbitbung beS buehhünblerifchen ©ommijfionSgefchäftS, roelcheS

}u 6nbe beS Suh^^hunberts fchon faft auf bem ©tanbpuntte feiner

heutigen ©ntroieflung angelangt mar, mährenb fich ju Slnfange

beffelben laum bie erften Slnfähe baju jeigen, unb bie junächft in

golge beS Vorgehens Steidj’S oeranlafeten burchgreifenben Umge=

ftaltungen ber buchhünblerifchen Organifotion.

3ch h“^* nachfolgenber Slij^e biefen 3«*troum in Vcjug

ouf ben angebeuteten ©efichtSpunft ju fehilbern gefucht, inbem ich
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ol3 CucCen jum weitaus gtöfieren I^eile bie in ben ©ontmlungen

beS SörjenoerelnS befinblidjen S3riefe, (Sitculare, SRcc^nung8= unb

onbere ©ejc^öftSpapiere benu^t ^abe; auf bie felbftänbige, aus

gteic^ieitigen fadjgenoffifc^en Steifen fierrü^renbe Siteratur l)abe ic^

nur in wenig Zöllen jurfidgegriffen unb auc^ bann nur, wenn eS

fic^ um bead)tenSwertl)ete ßrfc^einungen t)anbelte; im ©anjen finb

ja faft alle jene Schriften ungemein arm an Stoff. SBenn ic^

nebenbei baS erftmalige Auftreten einzelner gefc^äftlic^er ©ebröuc^e

fcftjufteHen oerfuc^t ^abe, fo ift aHerbingS bie SDlöglic^leit juju=^

geben, bafe f)ier unb ba ein früheres S)atum anjufe^en gewefen

wäre; baS jeboc^ wirb jebenfaHS als ficket anjune^men fein, bafe,

bei ber 9leid)t)altigfeit beS mir borliegenben SWaterialS, bet oon

mir ermittelte jebeSmalige l>urc^ frühere 35aten nur

wenig alterirt werben fönnte. Sin l)ier nnb ba oortommenbeS

Ueberfd)reiten ber ©renjen nae^ rüdwärts ober oorwärts wirb fic^

felbft rechtfertigen. —
SBenn ein junger ®uthhänbler feine fünf= bis fecf)Sjährigc

Sehrjeit abfoloirt unb bonn noch einige 3ohr* „®iener" ge^

orbeitet, womöglich ouch, um perfönliche ®e!anntfchaften ju machen,

einigemal bie ®uchhänblermeffen befucht 1)0^*/ lonnte er baran

beiden, fich feine Selbftänbigfeit ju grünben. ?luf feine größeren

ober geringeren ÜKittel unb auf bie ®erhältniffe beS »on ihm

gewählten S)omicilS !am eS nun an, welcher Slrt beS

er fich J“«dchft juwenben wollte. ®ie lucratiofte unb angefehenfte

©efchäftsweife war biejenige, welche man ®ollbuchhonbel nennen

tonnte: baS führen eignen ®erlagS unb bie baburch gebotene

äRöglichfeit, fremben ®erlag einjutaufchen unb fo ein gewinn=

bringenbes Sortimentslager ju erlangen. 5)er reine Sortiments^

buchhönbler mu^te oon oorn herein ouf oiele gefchäftliche ®ortheilc

Ißerjicht leiften unb h“de bei mühfamem ©efchäftsbetriebe nur

wenig SluSficht ouf gutes ®orwärtSfommen.

®iefe beiben Sitten beS buchhänblerifdjen ©efchäfts finb für

bie erften fechä Sahrjehnte beS 3ahthunberts ols faft auSfchliefe^

liehe 97orm anjufehen. 3Bie fich fpäter bie Soge geftoltet h<rde,

gel)t aus ben folgenben Schilberungen herßor.

®er Sreujnacher ®uchhänbler S. Eh- ^eht fagt barüber*):

®ie ®u(hhänbter inSgefammt werben in jwei Sloffcn getheilt —
in Sortiments s unb Slettobuchhänbler.
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©orlimenWbuc^^änblet finb biejeniflen, welche bte meiften

in Xeutf<bl(inb ^eraudfommenben ©c^riften aufd Saget legen um
bamit i^te Hunben ju befriebtgen. Sie oertaufcben btejenigen fflrtifel,

melc^e fte felbft bruHen loffen, gegen bte SSerlogSorttfel anberer

IBucbbönbler, unb beim Hbfc^tuffe bet Sfa^teSrec^nungen ja^It einer

bem anbern ben Ueberfc^ug mit baarem (Selbe. $et ©ortimentd^

bucb^änbler tauft fär mehrere taufenb ^^alet bauten (Selbe? ^flc^et

in bet Seipjiger SReffe auf SRififo, tion benen gemö^nlic^ jmei 33ritt;

t^eile äRafulatur metben.

IRettobuc^^änbler finb meiften? nur 93uc^bruffer ober folt^e 18u(b=

^änblet bie mit i^ren $Irtifeln bie Seipjiger üReffe bejie^en unb fie

ben übrigen Sut^^önblern für baute? Selb oerfoufen. ©ie nehmen
feine anbern SBüdber bagegen .

@(f)ärfer jeic^net ®enfen im fReuen ?lrc^ib*) ben Unterfc^ieb:

Setjeic^nife bet in leutft^lanb befinblic^en unb mit biefen in

®erfebt fte^cnben au?wärtigen Sutbbänbler unb Serlag?bönblet, loie

aud) fold^et, fo mit SRufifalien, ^nftmerlen, Xafc^enfalenbetn, Sanb^

(garten unb ©t^ulbüt^ern ^anbeln. 3)ie ganje ©umme ift .332.

Unter biefer anfebnlicben (SefeHfc^oft giebt e?:

I. a) 13. groffe i8etlag?bänbler, melt^e gar lein Sortiment nebmeit,

fonbern fic^ einjig unb allein auf i^re S}erlog?artifel eiiu

ftbrönfen, unb biefe gegen baare oerfoufen.

21. Heinere betglei^en, bie jenen noc^o^men wollen,

c) 18. onbere, welche mit ©t^ulbüd^ern, Xofc^enfalenbern, SRufis

calien unb Sanbc^arten b<mbeln.

II. a) 9. 93u(^brudcr, welche bem ^erfommen nnt^ fein ©ortiment

nehmen bürfen, fonbern mit eigenem Verlage nur ben ®utl^5

banbel treiben, habet) fit^ ober gor wobt befinbett, unb

jenen groffen ®erlag?banblungen gleich finb.

b) 13. ®u(hbtucfer, welche nur erft lleinen ®erlag hoben, unb

jenen nachjufommen fuchen.

III. 8. ®elehrte. Welche gröhtentheil? pth äRonuferipte felbft

oerfertigen, biefe ouf eigene Äoften btuefen loffen, unb nachher

ouf gut @lücf oerfoufen. ®iefe ongegebene 3oht ift nur bie

geringfte.

IV. 25. ®etlag?hönbler, welche nur etwo? wenige? ©ortiment

nehmen, ben 9left fich aber bnar bejohlen loffen.

V. 166. ächte ©ortiment? :®ttchhönbler*J, Welche gegen ihren

eigenen ®erlag, fo oiel fremben eintaufchen, bafe fich *'net

gegen ben anbern im ^urchfehnitt ^ebt, ober nur ben fleinen

Ueberreft mit ®elb oti?gleichen. §aben oiel ÜRüh«, unb
fehr wenig Sohn.

*) Xer Don bet h^tite gebräucblitben ®ej(tchmmg abwcichenbe 6pTach<

gebrauch — ebenfo oben bet Sehr — ift beachlenSwerth.

«rtbin f. b. S(ut)(ben «u<bb. V. 12
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VI. 51. Sortiment» :Suc^^QnbIet, beten «“t »on

geringften angegeben ift, met^e nur {o oiel eintau(c^en, al» fte

für i^ren ISerlag ^aben fönnen. SWeiften» Iröbter, welche mit

bem Stabe in ber ^anb unb mit bem Sc^nappfad auf bem
Süden i^re ©egenb auf 10. bi» 20. SReilen butdimonbem,

unb i^re SBaaren oerfaufen, fo Diel man i^nen baffir ju geben

beliebt. Sinb leibet! gejmungen, fe^r oft i^te ®eftalt gu

Derönbern.

Vn. 8. Sac^bruder, welche mit fremben SJerlage, ben fie erft auf

eigene ^ften Don neuem bruden laffen, unb jmar o^ne Suf:

trog einen fogenannten contonten Suc^^onbel treiben, füllen

fi(^ in i^te lugenb, toenn e» broujfen ftürmt.

Um ba» ©efc^öft einjuleiten, tuar eS lange 3^'^ ^inburc^

QUäfc^Iiefelie^ Sitte, fic^ in einer bet i8u^^änbler=3Reffen ben an=

mefenben gufttnftigen SoQegen perfönlic^ Dorguftellen, um @efd)äft8:

Derbinbungen mit i^nen angufnüpfen. ffirft unter bem 16. Mpril

1739 finbe icb eine ®tobliffement»=8njeige, aber brieflich. (S^n.

griebr. geife in Sürnberg geigt bomit ber fflud)^anblung be»

aBoifen'^aufe» in ^oKe an, ba§ er bie Sönnagel’fc^e ^mnblung in

Nürnberg mit fämmtlicbem Serlage mit Äuäna^me bet Staat»=

Ganglep erlauft bai>e. ®a aber bie unter ber fßreffe beftnblieben

Seuigleiten nic^t fertig würben, werbe er bie»mal nid^t felbft nach

costi fommen; et erfucbe baljer, feinem bortigen Gommiffario obn=

fc^wer Derabfolgen gu laffen, wa» er laut Memorial notirt

boc^ werbe er tünftige SJiicbaeliS^äReffe nicht allein felbft fommen,

fonbem auch «Hegeit Don SKeffe gu 3)ieffe ri^tig abrechnen unb

gahlen. SD3a» Sönnagel, welcher bie ipanblung in Änfpach behalten

habe, bi» bahin fchulbig fei, werbe fein angenommener Gompagnon

biefe SKeffe abtragen. Subcfe fcheint man biefe neue ärt, fich ein=

guführen, befremblich gefunben gu h“i>«n; wenigften» ift auf bem

öriefe bemerft: „$at nicht» befommen". Sluch fommen briefliche

Gtabliffement«=?lngeigen nur fehr fpörlich Dor.

Ungefähr um biefelbe 3«ü fcheint bie Sitte aufgefommen gu

fein, @efchäft»Dorfommniffe burch gebrucfte Girculare ben Gol=

legen mitgutheilen. SBahrfcheinli^ nohm man h«ct einen im bürget^

li^en ßeben fchon angenommenen ©ebrauch auf. Schon früher

war e» Sitte, gamilieneteigniffe burch briefli^e SKittheilung mit

SBorbtud, in bem bann bie nöthigen Mngaben fchriftlich au»gefüQt

würben, an weitere Steife befannt gu geben. So geigt G.
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Snonat^ in iRämbtrg unter bem 13. ^ebmat 1714 feine SBer^

lobung an unb uerbinbet bamit eine (£inlabung )ui 2:^eitna^me

an bei ^odijeit. Sn gleicher äBeife t^eilt So^ SD^eignei in

SBoIfenbüttel unter bem 4. 3)ecember 1740 ber grau |)ofrät^in

äBeibmann bie 9ta^ri(^t non ber Geburt feines fiebenten @o^neS

mit, inbem er jugteid^ fämmtlic^e iBuc^^änbler ju ^ufjeugen labet.

SaS elfte Sircular über gefc^äfttic^e ISinric^tungen, melc^S

mir oorgefommen ift, batirt Born 29. SKärj 1737. 3n i^m fü^n
fic^ Marc. Mich. Bousquet & Comp. alS Vertreter ber neuen /

Soci^te de Librairie et d’Imprimerie in Saufanne ein, inbem fie

jugieic^ ein ißerjeic^ni^ i^res 93er{agS Bon 1737 unb 1738 für

bie granffurter Oftermeffe mitt^eilen unb eine (fd)riftli(^e) ffi^onge=

befteQung mad)en. Sn bem junäc^ft fotgenben geben S- 3- ®Ie=

bi^c^enS feeL (Srben in Seipjig unter bem 27. Suguft 1738 9iac^=

ric^t Bon bem Xobe beS bisherigen ©efchäftSinhaberS unb Bon

unoerönbertem gortgang ber ^anblung unb girmo.

3)atirt maren bie StabliffementS^Siiculare in ber Stege! oon

ber fieipiiger Dfter= ober SDtidhoeliS^SJteffe, oifo ohne ®ejeichnung

beS loirflichen ^onblungSfifeeS, bie fi(h erft im legte finbet, unb

ohne beftimmteS 2)atum. SluffäKig ift eS, bag noch 3-

ißech in granffurt a. 9)t. fein Stabliffement unter bem 3)atum bei

grantfurter Öfter ^SReffe anjeigt; biefe hntte ja bamolS für ben

buchhünblerifchen Verfehl längft jebe S9ebeutung Betloren.

®ie fpöter gebräuchliche ÜKittheilung Bon Qengniffen lommt

jeht noch nicht Bor, fehl fpät erft fogai bie einfache Slngabe ber

bisherigen Stellungen; fo feiten (Sh- STtartini’S in fieip^ig,

batirt 3RichaeliS:aJteffe 1793. Such griebr. ^ertheS in ^wmbutg

jeigt unter „Seipjiget Ofter-äHeffe 1796" an, ba§ er fich in $am=

bürg als ©ortimentS=iBuchhünbler etablire, unb Beimeift auf IBöhme

in fieipjig, unter beffen fieitung et fechS Sahr geftanben, unb auf

^)offmann in ^)ambutg, bem er feit brei Sahren gebient.

^er oben angebeutete IBilbungSgang erlitt übrigens auch

toeilen Ausnahmen, ^öufig genug grünbeten ja ®elehrte IBuch'

hanblungen, mit benen fte in ben aQgemeinen IBerfeht einjutreten

fuchten. Unb in einem (Sircular Bom 17. Sptil 1797 jeigt ber

IBuchhänbler unb ^uchbinber 99. ®. @ünther in @logau an, bag

er ein Siünigl. ^riBilegium jui (Stablirung einer neuen 99uchhanb-

lung erhalten habe-

12*
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2)a biejenigen iBuc^^önbler, n>el(!^e iBerlag führten, für bte

i^nen ju liefemben iBüc^er einen angenteffenen @egenn>ert^ ju

bieten im @tanbe waren, (o mar, mie eS fc^eint, bie Slnfnüpfung

non @ei(^äitsnerbinbungen für folc^e in ber Siegel nic^t fc^mierig.

3ra „Sleuen Ärc^in"*) pnbet fiä) folgenbe SRitt^eüung.

®or 60 unb mebreren Sauren . . . ba famen bie Herren in

13eif>iig am brüten Ort jufammen, röfonnirten über bad ober jene

neue 93ucb, baö non ihnen jur Sflefie gebracht roorben mar, unb

mann eine neue ^anblung aufftanb, beren Sntreprenneur ein unbe^

fcholtener, ehrlicher SRann mar, Jo mürbe gleich refoloirt, badjenige

neue iBu^, bad berjelbe jur SOleffe brachte, gleichsam unter fich }u

nertheilen, unb bem auf einmal ju einem Sortiment ju nerhelfen.

3. Sorn ber Sleltere in ®re§tou erflärt in einem ßircular non

Öfter süJleffe 1798:

SBad nun 3hnen meine greunbe betritt bie ftch aU Sleue

etablirenbe melben merben, fo erfläre ich 1) i<h nerfage feinem ben

Erebit in gemöfeigter Summo, 2) ich begehre nicht, ba| Sie abfotut

gegen nehmen foQen, menn 3h^< Saage 3h><<x ^ofnung jum
E)ebit macht.

SBeniger entgegenfommenb f^eint man ben reinen ©ortimentd-

hanblungen gegenüber gemefen ju fein. @o fchreibt fjriebr. ^ertheS

in Hamburg, ber fich 1° norläufig nur als ©ortimentsbuchhünbler

etablirt hatte, unter bem 18. Suguft 1802 an ^hi^f ben äffocie

ber SBeibmann’fchen ®uchhanblung nach ®röff’S lobe:

©eb meinem erften Etabtijfement fanb ich eS nicht haü, bafe

ber ner^rbene @räff mir norfihrieb halbjährig unb baS maS im
Sauf ber SReffe genommen mürbe, biefetbe äReffe noch iahten.

3<h habe 5 3ah<e biefen ©ertrag gehalten, ».

Sange fann allerbingS biefeS für ^ertheS höc^ft löftige Set»

hüttnig nicht gebauert haben; fchon $ahn fe^te ihn in Qlenu^ ber

üblichen Sortheile (er antwortete unter bem 24. Stuguft 1802,

„bafe beh *
3 fRobott oUe Öfter =SDleffen gan^ folbirt unb ber ©albo

in Saubthalem a 1 13 gr. bejalt merben mü^te. E)ie Slechnung

geht »om 1. ?lpril bis 31. 9Rärj") unb einige Sahre nachher er=

freute ^ertheS fich allgemeinen SrebitS. —
®ie gewinnreichfle ©efchäftsmeife war, mie erwähnt, baS

Ehangegefchäft. E)enn menn ber reine ©ortimentSbuchhünbler

nicht allein bie ^erftellungSfoften, fonbem auch ben @eminn beS

©erlegerS mit baarem @5elbe bejahten mufete, fo hatte ber Eho"^
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girenbe bagegen ben großen iSoct^eil, ba^ er nur feinen eignen

mit Der^öltnifemäfeig geringen Äoften fertiggefteDten Serlog gegen

ben ber anbern Serieger eintaufc^te, fo bag fid^ bie gegenfeitigen

|)erfteQung8foften fo jiemlic^ compenfirten, mä^renb er bei biefem

@efd)öfte feinen @5e»inn burc^ ben Berfouf ber eingetoufc^ten

frcmben SßerlagSortifel fuc^te unb fanb. $ierbur^ mürbe bonn

aut^ ber ©eroinn ber beiberfeitigen Verleger fomeit möglid^ com=

penftrt. greili^ moren bie in iBetrac^t fommenben Serlagäortitel

not^ nic^t eo ipso fo gut mie boare« @elb; 6orI griebr. ©c^neiber

in Seipjig bejeic^net bo8 hieran« fic^ crgebenbe Ser^öltni^ bei

©elegentjeit ber Slble^nung eine8 SSerlagSantragä in einem Sriefe

oom 27. SRorj 1778 unjmeifell^aft gonj jutreffenb, menn er

fc^reibt:

018 ®ucbbönblet fonn unb borf i(b ben ®ogen nic^t ä 2 gr.

fonbem icb mu| eä 4 1 gr. meggeben — biefe b*i6t ober nic^t baut

oerfauffen, fonbem an meine ^>rn. Collegen gegen anbet ®oppiet

oertaufcben — eä mufe fcbon etmoS fet)r interefeonteä fein, menn man
oon einem SBetde, moüon man 1000. Expl: brudt, baä ©lücf

5 bife 600 . Expl: abjufejen — oon bem bagegen erbattenen Ißappieten

ober fogenannten ®ücbem, bleiben mir mabrfcbeinlicb */stel auf bem

Saget, oieQei^t auf meine ganje SebenSjeit liegen.

fJiatürtidb mar berjenige ®erleger am günftigften gefteüt, melcb®*^

ben mertf)Doßften ober gangbarften ®erlag botte; ft in ber

angenehmen Soge, na^ eignem ®elieben bie @egencf)onge onnebmen

ober ablebnen ju fönnen, unb lonnte fo in ollen fffäßen mit aßeiniger

Serüdficbtigung feines eignen ®ortbeilS oerfobren. ©olcbe ®er=

leger bieß«n baber unter Umftänben mit ihrem ®erlage jurücf.

@0 fcbreibt fcbon unter bem 31. ßKärj 1711 3. @. Eotto in Tübingen

on 3 . S. ©lebitfcb in Seipjig;

. . . halte bei Soßigimng ber fJlobitöten meinen menigen guten

®erlag ju SRatbe ... ®ie Seipiiget nehmen nur gute ©otben unb

geben bafür, maS bort fchlechten 0bgang finbet . . . ®ei ben Seip:

jigern heifet eS: mir hobenS 9te<bt unb SRocht aßein, roer iftS ber

uns folt meiftern.

®amolS mußte man oon ben fpäteren fogenannten IRettobanbs

lungen nod) 9li(btS; nach bereu Auftreten aber mehrten ficb bie

anbern Sucbbanblungen oft äiemlidb energifcb unb cbongirten ihre

guten Ärtifel ebenfaßs liebet nicht (@ol^e oon bet 6b<»nge au8=

genommene Ärtilel nonnte man „contante"). 3n einem ®riefe
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oora 16. Huguft 1766 üon 3- 9(1. 3»n§of & @o^n in 93ofel an

3uniu8 in Setpjig eiS:

. . . ba^ nie obige Articols ni(!^t nac^ bet jejigen äbectriebenen

SRobe mit adiu^o^en ißreigen ongeie^t (ni^t) f^Iec^ter 3)ingd chan-

gieren fönnen, n>obeQ n>it mit unfetm {outen @(^toeig unb Stbeit

müßten (Snblici) nut ^laven metben; X)abeto ^aben und nun resol-

vieret inSfünfftige oon nun an, bem S^emo 4>. Weidemann unb

Reichs unb anbeten ^anblungen ju Detfa^ten, bad ift adiö^tlic^

abjutec^nen, unb ben Saldo mit einem anftönbig unb billigen Rabbatt,

baat ju begabten.

3)ie $au{)t{a(^e n>ar freilich immer, über^upt Verlag ju

^oben, um benfeiben (füngieren ju fönnen. ®arum wor e« bie

erfte ©orge be«jenigen, meieret {i(!^ neu etobliren moKte, bofe er

für 93erlog forgte, noc^ e^e er mit ber ?lnjeige feine« 6tabli{fe=

ment« ^emortrat. SBenn er eine ältere IBu^^anblung übernabm,

fo fam er boburt^ in ber 9liegel au(^ in 93eft^ be« Serlog« ber=

felben; anbemfoll« mu§te er entweber älteren ®erlog, wenigften«

einjelne ®ertag«artifel, anfaufen, ober fetbft neuen Sertog bruefen.

9lac^ Huftommen ber 6tabIif{ement«=SircuIare fügte man folc^en

bann gleich ein IBerjeic^mg ber angefauften IBerlag«artifeI ober

berjenigen 9looitäten bei, melc^e man auf bie 9Reffe gu bringen

beabftc^tigte.

SBo« bie ©ere^nung ber ß^ongen betrifft, fo fc^eint man oon

ber früheren ©itte, nac^ bem Umfange ber betreffenben Ärtifcl,

nac^ ©aQen tc., gu cfiangiren, im ad^tge^nten 3a^rf|unbert halb

gurüefgefommen gu fein. Hn bie ©teile biefer Serec^nung«n)eife

trat bie nac^ ben Drbinairpreifen.

S)enn folc^e (ni^t eigentlicfie Sabenpreife) gab e« aQerbing«

fc^on feit langer ®torgi giebt in feinem 9IIIgemeinen ßuro=

päifc^en ©üc^er^Se^icon^) faft burc^gängig, auc^ bei ben älteren

Ärtifeln, greife an. SJa^ bie« bie mitflic^en greife ber Serleger,

nid^t etwa miOfürlic^ angefe^te, maren, ge^t barau« ^eroor, bog

aQe fc^on au« bem Anfänge be« o(f)tge^nten 3o^t^nbert« oor^

^anbenen {Rechnungen, foioohl für ©udhhänbler, al« für ^rioote, in

ben ©reifen giemlich genau mit ben oon ßfeorgi gegebenen überein-

ftimmen. — Obgleich aber bie ©erleger beftimmte ©reife für bie

©erechnung ihrer Ärtüel fchon »egen ihrer ©efchäfte mit ben

reinen ©ortimentem hoben mugten, tritt hoch h><^ »ob ba eine

fchwer erflärliche Unbeftimmtheit in ber ^öhe ber Orbinairpreife

Digitized by Google



183

^erttot. ©0 finbet fic^ in einem SBriefe non Sart^otomaei, bent

(^ctor ber SSerliner Filiale bec 93uc^^anbtung beS SOSaifenboufeiS

in ^oDe, on biefe d. d. ®erlin, 24. 3Wai 1760 folgenbe ©teile;

3cb pnbe bie ©ücber streife ouf bortigen Facturen fo fe^r

discrepant angegeben, unb mu^ ba^er gtogcn SabensCata-

lof^m offt, burcb radieren, oerberben, niibt )u ern>ebnen, ba^ au4

folcben ©erünberungen fi&ufei auf bie (Slebanfen tommen tönnen,

man molle ©cbmönbel: Pfennige machen, e. g. Goetzens passions-

Setroebtung 1" Ibfü flolt fonft 1 16 gr., nun fotl tt 2 *f

12 gr., unb ber 2“ Ib^'l fo biel gelten, unb gteicbwobl ift

eben biefer 2'* Ib**I i" ber lejten Factur nur nor 2 V* 8 flf- on:

gelebt, ma4 mirb nun recht fe^n, it; Canaei Rationes, halb nor

10 gr. balb nor 12 gr., it: Knoll: Vocabular: biblic: bolb nor

8 gr. balb nor 10 gr., Langhanss Sieber :$oftiIle mit bem SInbang

bolb nor 16 gr., bolb nor 18 gr. unb fo meiter.

gemer jcbreiben SSofe & ©obn in SSerlin unter bem 20. Dctober

1781 an biejelbe girma:

^err Wartung in Sönigdberg bot und ben Auftrag gemacht ibm

bier au« Sb^fni Saben, eine ©ortbie ©ibeln unb leftamente ein:

julauffen. ®a man fie ober b><r nicht um ben ©reid unb mit bem
Rab. erholten tonn, nie man folche aud ber ©ibel Hnftalt erbfilt,

fo bitten mir und mit erfter abgebenber $>allifcher ßutfche in mobl^

feiler gracht ä 6tnr. 1 8 gr. ju fenben, jc.

3cb b“^’« ft^on bemerft, bofe biefe Otbinoirpreife feine eigent=

liehen Sobenpreife rooren; man feheint fie nielmehr ald ©efehöftS:

geheimnig behanbelt ju hoben, jebenfoHd, um bei bem ©erlaufe

bed ©ortimentd nieht ju fehr gebunben ju fein unb ben eignen

fflortheil mögliehft »ahmebmen ju fönnen. ^ieraud erflört ed fieh

aueh, bag bie fDfegfataloge, unb jmar fogar bid meit in bad

laufenbe 3ahrhunbert herein, feine fßreife ber aufgeführten Sitel

geben, ^ierbureh mirb ed aueh nerftdnblieh, menn ©eorgi in ber

©ombe JU feinem Suropöifehen Sdeher-fiejicon fagt: „@d hoben

jmar einige non meinen Herren @Iaubend:©enoffen mein bi|=

faltiged ©orhaben gemidbiQiget, mieberratben, ia gar mit aller £ift

ju bintertreiben gefuchet". f£>a ed nun bid jum Srfeheinen bed

©eorgi’fchen ©üeher:Se£icond fein genügenbed ^ilfdmittel gab, um
bie nötbigen ©otijen fieher auffinben ju fönnen, legte man fteh

fehriftli^e ^anbfatologe an, bie nur für ben eignen gefchüftliehen

©ebraueh beftimmt maren. ©on einem folchen fprieht ©artbolomaei

(f. oben), ^ueh ©eorgi fagt in feiner eben citirten ©orrebe:
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„©onft bin it^ entfc^toffen, mein jogenonntc« ®üc^er=Memorial,

bad i[t ein folc^ ®u(^, borinnen aller ®er(ag berer ®u^^änbler,

nac^ Orbnung be4 ülp^abetd ju finben, in richtige Orbnung }u

bringen . . . unb brucfen ju lofjen" — ein Unternehmen nebenbei,

welche« nicht jur Ausführung gefommen ift, burch bie |>erau8gabe

be« Sücher^Sepcon« ou^ jiemlich überflüffig geworben war. Ueber

bie gorm beS in AuSficht genommenen SBerfeä jpricht fich ©eorgi

nur infoweit au«, bo6 er bie ©enealogie ber ®uchhönbler beU

geben wollte; ift etwa an ben ®rucf einer 3u|on*nienftellung oon

®erlag«fatalogen ju benlen?

®er Umftanb, bafe manche Verleger nicht ihre fämmtlichen

Artifel changirten, auch ®efchrönfung be« Ghangegefchäft« auf

bie SDteffen, oon ber fogleich bie SfJebe fein wirb, war Seranlaffung,

bafe man jweierlei fRechnung führen muhte: ßahlung«=

IRechnung. (®iefer Unterfchieb wirb ®. in einem Gircular A.

Semarbi’ä d. d. SBien 27. Sanuar 1781 auSbrücflich hrroorge-

hoben.) Grftere würbe ausfchliehlich t)urch Ghangen fo gut al«

möglich ausgeglichen. 3- ®otl & Gomp. in £aufanne f^reiben

j. ®. unter bem 26. 2Jtärj 1788 an bie Suchhonblung be« SBaifem

häufe« in ^aUe:

Um un« in ben ©tonb ju fehen bie G®. noch fthwibigen 13.

14 ggr. in Xaufchrechnung abjutragen, fo erfolgt anbep unfer SBer:

lagScatalog unb bitten wir ba« barin anftönbige au«}U)eichnen.

SSenn ®®. für mehr al« obige 13. 14 ggr. gebrauchen

Tonnen, fo werben wir olSbonn für ben Ueberreft etwo« oon bero

SerlogSorticfcl ouSbitten.

3. Gh- Äoppe in IRoftod erflört in einem Gircular oon ber

lieipjiger Cfter^fWeffe 1793: „ werbe bo, wo ich 6h®"9*"

Diechnung fchulbig bin, mit S?erlag bie gehörige ©atisfaction

leiften"*).

G« war unter ben gegebenen Umftänben freilich ««thl immer

leicht, JU einem annöhrrnb reinen Abfthluffe be« Ghangeconto ju

gelangen. ®enfen fagt im „97euen Archio" (©. 89): „©elbft bie

SRechnungen, bie ber laufchhonbel nöthig machte, unb bie gröhten=

theil« oom ^»aufe au«, bi« auf jehn unb mehrere 3ahre geführt

würben, ehe man gegen einanber abfchlo|, oermehrten bie lBer=

wiaung".

*) „SatiSfaction triften" entforad) bontalS bem bmtigen „falbiren".
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Son ber 3eit on, wo bie Dftermeffe immer me^r al8 ^oui)t=

jö(^Ii(^e ®uc^^änblermefle ^eroortrat*), würbe wol nur noc^ in

ben Dftermeffen (^ongirt, wäljrenb für bie onbern äReffen nur bie

bomot« f(^on meljr in Sufno^me gefommenen Slet^nungäfenbungen

blieben. 3tn „9lenen ®rc^in"^) ^ei^t e8:

3n ber 9Rtcbae(i8meffe fenben bie ®ucbbänbler audi pro 9looi:

täte unb in Sontmiffion ju. Z)er feelige 9{ei(b . . . machte einmal bie

®emerfung: bag gute Sucher in ben äßichaeliSmeffen eben wegen

be8 ftörferen gemeiniglich beffet gehen, al8 in ben

Dftermeffen.

3n einem ßircular, batirt Öfter ^üReffe 1789, theilt 3- ®-

SD?ejler’8 neue SerlagShnnblung in ©tuttgart mit, ba| fte fünftig

in ber SD?ichaeli8=2Reffe nur gortfe^ungen erfcheinen laffe, alle

onbern Schriften erfcheinen allemal nur in ber Öfter =2Reffe, wo

jebe ^anblung folche in beliebiger Slnjahl nehmen lönne, bofe

nachher ober feine 3“rücfgabe berfelben mehr ftattfinbe. — ®iefe

©efchrönlung be8 5h“ogegefchäft8 ouf bie Ofter=9Reffe log um fo

nöher, weil bie ©efchöfte ber übrigen 3Reffen immer mehr 6in=

fchrönfung erlitten. @in Circular »on Orell, ©efener, gühli & Comp,

in 3öri^/ batirt 2eipjiger ÜRichaeli8 = 2Reffe 1795, befagt:

. .
.
jeigen hierbur^ an, bag wir nach bem Seifpiele oieler oon

3hnen, unb ber immer mehr junehmenben 3<>hl weniger weit oon

Seipjig entfernten ^anblungen, alä nach ben gegenwärtigen 3**1*

umftänben, auch für un8 bie Cinrichtung getroffen hoben, biefe 3R.

äReffe fchon nicht befuchen ju laffen, fonbern inäfünftige bloS allein

bie 3ubilate SDieffe . . . SSie oiele liegen bisher felbft in ben 3R.

ÜReffen nicht nur nichts in Seipjig auSliefem, fonbern fchidten bie

oerfchriebenen Sachen auch fo fpät bom ^aufe ein, bag fie oft erft

noch 6— 8 SBo^en in Seipjig eintreffen, unb on entferntere Orte,

wie ber unfrige ift, auch bei feltner fffuhrgelegenheit faum oor 91.

3ohr antommen.

3ur ©efonntgobe ber fRooitöten on bie CoUegen foHte

oor ÄUem ber SRegfatalog bienen, welcher in ber SRegel nur jur

Öfter = unb jur ÜRichoeliS^SReffe erfchien. 5Reujahr=ÜRegfotaloge

crfchienen im 3- 1600 in Seipjig unb im fiebjehnten 3ohrhunbert

lurje 3**1 h'oburch in fjronffurt, bann wieber in Seipjig oon

^ Sch bin buich ben (Bang biefer SarfieUung genbthigt, ber Steffen

noch ihren oerfchiebcnen Sejiehungen an mehreren @teDen Erwähnung ju thun.
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1703 — 1709 ?Iuf i^re §etau8gabe würbe im 2Ric^actt8=SKefe=

lataloge 1702 mit folgenber 9)2otioirung oorbereitet:

X>emnacb in brnen Seipjiger Öfters Vtefien bet Catalogas Uni-

versalis fo ftard unb über Proportion onjuwacbfen pfleget, ba| man
in nöQiger unb auSfübrl. Exprimirung bercr Xitut ben Herren Inter-

essenten öffteriS nic^t Satisfaction leiften fon, auch in ber 92eu:3abrS

9Reffe ni(bt wenig neue S3ttcber b^au2 fommen, atd finb bie iBers

leger entfcbtoffen auc^ fünfftige 9teus3a^r8 Steffen tebeSmabl einen

Catalogum Librorum üniTersalem bruden )U (affen, unb bamit

neebftlommenb Oteus^ob^ 1703. ben Einfang ju machen.

®ie litel foBten hierin unPerfürjt obgebrudt unb bann noe^

einmal fürjcr gefügt in ben näe^ften Öfter =3Re6fataIog aufge^

nommen werben.

SEBenn aber aue^ bie Verausgabe eine« befonbem Steujal)r=

BJiegfatalogS ba(b wieber aufgegeben würbe, jebenfaBS weil ber

93efuc^ ber Bieuja^rsflReffen ju unbebeutenb war, fo erfc^ienen boc^

not^ längere ßeit Bleuigleilen auc^ jur Bleuja^rsSKeffe. ®o fc^reibt

ber lipcea(s9iector ©umprec^t in l^auban an ©lebitfc^ in fieipjig

unter bem 4. Blooember 1711, bofe bie ton i^m ju bearbeitenben

Colloquia Erasmi cum notis ad modnm Min £llü mit ber Bteus

ja^r=3Weffe fertig gebrudt fein foBen.

9tun war aBerbingS ber aKefefatalog nic^t gerabe geeignet,

baS (£rf(feinen ber Biopitäten früt) genug befannt }u machen; benn

er erfc^ien immer erft ju Stnfang ber ÜKeffe, a(fo Wä^renb biefer

felbft*). S(u|erbem woren feine Angaben fowo^l unjuoertäffig, als

unooBftänbig. ®ie SSerleger, welche einige SBo^en oor ben SDteffen

bie jur ?lufna^me beftimmten 3;itel auf einjelnen 3ette(n an bie

aSerIagS()anblungen ber aJie|!ataloge einjufc^iden Ratten, fc^einen

eS oft nic^t fe^r genau bamit genommen ju ^aben. (£s ift be-

tannt, ba| oiele (Bü^er unter bie fünftig erfc^einenben SSJerte aufs

genommen würben, weldje fpäter nie erfc^ienen. Änbrerfeit« war

au(^ baS S8erjeic^ni§ ber fertig geworbenen (Bücher nie toBftönbig.

©0 bringt baS „Bleue Blrc^iP"’) einen „Bloc^trog jum fieipjiger

Oftermefes Katalog 1795. pon fertig geworbenen 93ü(^em, fo in

bemfelben nic^t befinblit^ finb", welcher nic^t weniger als 274

litel auffü()rt. — (Sinjelne Serleger t^eilten out^ Por ber SReffe

burc^ Gircular (Berjeic^niffe ber Pon i^nen Porbereiteten BloPitäten

mit, t^eilS mit fßreifen, t^eilS o^ne folc^e; boc^ waren bieS immer

nur ttuSna^men.
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S)iefe Umftänbe machten ei unmöglich, oor bet ÜJieffe 8luf=

träge auf bie ju ertDortenben Sleuigfeiten ju fammeln: ber SBö^=

lenbe mu|te ftc^ auf feinen gefc^äftlic^en lact öerlaffen unb auf

©peculation bo3 nehmen, raofür ec Sbfa^ ju ^aben glaubte. 91?an

lam nun in ben SReffen jufamnien, na^m ffiinfic^t non ben nor=

liegenben SReuigleiten unb wählte, nat^ SBerl)ältni6 me^r ober

»entger, wie e« fc^eint weift 4 — 6 ®Eewplare, manc^wal auc^

eine größere Partie. ®uf biefe Ärt entftonben bie bebeutenben

©ortiment8=ßager, wel^e, jum Il)eil ganj wert^oolle IBüc^et ent=

^altenb, fi^ oereinjelt felbft bis in bie neuere erhalten ^aben.

©egenwörtig bürften freilich f^werlic^ noc^ berartige Saget ejiftiren.

— Huf bie Berwert^ung biefer Sagerortifel lomme ic^ weiter=

^in juräcf.

3iemlic^ häufig war ber Uebelftonb, bo| bie gewäl)tten

iBü(!^er nic^t juc ©teile waren; fie waren noc^ gar nic^t fertig

gebrudt, ober no<^ nid)t eingetroffen, ober ber Berleger jeigte nur

ben Xitel »or. „62 würben in bet SReffe nur bie Xitelblätter ber

neuen Srtilel oorgejeigt", fügt 3o^. 3ac. ^alm*). Bon ben ^ter»

butc^ oerurfod^ten Unonne^mlic^feiten wirb fpöter bie fRebe fein.

®o2 ©ewö^lte würbe nun „geje^rieben"*) unb cingel)oIt; bie

Slu2lieferung erfolgte wol o^ne befonbern Sieferft^ein (gactur),

Dielme^r ^atte fie ber 6mpfönger wit 61)angemanual ober fonftigen

fRotijen ju Dergleichen.

Xa2, wa2 (hangirt war, galt al2 feft genommen; Don 3utüd'

gäbe war feine Bebe. Xie2 galt fogac ba, wo eine ^anblung

fchriftlich 61)angen Derlangt ober um 3ufcnbung Don Bonitäten in

6hange gebeten hatte ^ felbft wenn man mit bem 6ingefanbten nicht

jufrieben fein ju fönnen glaubte. 3n einem folchen galle fchreibt

®an. ©einer, 3ürith ?tuguft 1711, an 3- 2- ©lebitfeh in

Seipjig:

. . . ba| Heideggeri Enchiridion unb Biblia Janii in gnugfamer

anjohl }u Srandfurt flehen, unb fo mein 3actor etwa# Don be#

*) tRan gebrau(bte bamal# ben StuSbruit „fc^reiben" ffii baS beute ge^

biäu(bli<be „Detjcbteiben"; {o bebauert S. S- ^imbuxg in 33etltn in einem

Briefe an 3uniu8 in Sieipjig d. d. 5. ®ecembet 1776, bo6 Siebterer (o menig

„geftbrieben" pabe. tlucb fonfl finbet fi(b ber fluSbrud nicht feiten. Soeb
febnanft et in feiner Bebeutung. 3» einem Sircular oom 16. übril 1786

eidl&rt fR. ft. SB. Stbl in ttoburg: „SBaS @ie bon meinem alten Berlag unb
Sleuigteifen befehlen, roirb 3bnen mein ®iener febreiben unb richtig auäliefern."
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4>errn SJertag finben Wirb, fo mit anfiönbig, wirb er nat^ Pro-

portion boDon obfolgen toffen. Sin jebere Novität bargegen ju;

nehmen fielet mir ni(^t an, ^abe auc^ noc^ anbere 93ücber, bie um«
fejen fan. Setftlid^ ^abe einen geraaltigen Sc^id gehabt mit bem
SeitungäiLexicon 4 6 f. SBann eä juoor gelegen e8

nicht einmal gegen Heinere @a^en in bifem hcxh^n SSerth eingetaufcht

haben, ei ift fein $übnerä Lexicon nicht. $abe feinen fonbetlichen

2uft, bife aßefe etmaä junerrichten, oetfpahre ba8 meiste auf bie Dfter=

aßeg, ba bann cileicht felbften fehen merbe, mag mir nöthig fehlt tnirb.

SS lam nun auch ^anblungen ihren SJeriag burch

anbre ^anblungen bebitiren, fogar ihren ganjen IBerfehr mit ben

übrigen 93uchhottbIungen burch Mnbre beforgen liegen. @o theitt

3. S. f^üeglh in ßürich burch ISircuIar nom 1. 3ßörj 1783 mit,

bog er feit öielen fahren burch Steiner & Somp. in SBinter=

thur feinen SSerlog auf ben 3ßeffen oerfaufen laffcn unb aüeS

Sortiment oon ihnen bejogen hnt>«- 9*- ®räffer in SBien bebitirte

ben IBerlag o. IBaumeifter’S bafelbft (Sircular oom 13. fßooember

1784), ben ®ebit beS Berlogä bet fßeuen §of= unb ofabemifchen

iBuchhnnblung in aßannheim hnü^ Schman & ©ö^ifche fBuch-

honblung übernommen (Sircular öom 22. September 1790). Ob
folche ^anblungen oieQeicht gar nicht changirt ober, foQs bieS ge=

fcheh^n» t®*® f'th t>nnn baS Shangcgefchöft geftaltet h®be, ob bie

bcbitirenben ^mnblungen auch fn® 'hre Sommittentcn changirt

haben, h®9e i^ nicht ermitteln fönnen.

aSei benjenigen SUerlagSartileln, welche nicht changirt, fonbem

in aiechnung, resp. gegen IBaarjahlung geliefert würben, fam in

bet Süegel ein fßabatt Bon SSVj^/o ®ont Drbinair=fßreife in Hb=

rechnung. Sebenfaüs meinen biefe Wabattirung 9ßejler & Somp.

in Stuttgart, wenn fie in einem Sircular Born 12. ^bruar 1763

fchreiben: „offeriren ben ®uchhünbletn bie hierju auSgefe^ten Ärticfel

in fßettopreigen, hoch fo, bag Sie gegen bie Drbinairpreige aUe^

jeit ein 35ritttheil babep geniegen fönnen". Soach- ^leinr. Sampe

fchreibt®): „. .

.

ber im Suchhonbel gewöhnliche fRabatt

S^ulbuchhanblung foHte bie betreffenben Ärtifel auf ben Eßeffen

mit einem fRabatt Bon 25®/o unb äuget ben Sßeffen jum Bollen

Sabenpreife bebitiren fönnen". Sluch in einem Sircular oom 29.

3uni 1796 erflört S. .^aHer in a3em: „Bon biefen jwei SBerfen

beziehen bie Herren fBuchhünbler ben gewöhnlichen 9fabbatt Bon

33 Vj fprojent".
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(Sin allgemein angeioenbeter mar inbeg biejer 91abatt{a^ nic^t.

^omann’ä (Srben in Slümberg jc^teiben unter bem 15. 3uni 1765

an 3uniu8 in Sei^ijig: „ba§ mir S^nen bie aHemöc^ften ißreije

angeje^et, mie folc^c un8 bie fianbframer 3ug um ßuQ bejahten".

3n einem SBriefe »on 3- 2K. SBeinganb in ißeft nom 5. 3uli 1788

an bie 93uc^^anblung beS 3Boifenbaufe8 in ;^a0e ^eigt e8; „S)a

icb au8 bero 9iecf)nung erfe^e, bag 2)iefelben ben 9iabbat^ nur

auf 25 pCento einf(brän!en moQen, ob e8 fci^on fonft feine 8uc^=

^anblung in ber Seipjiger 3Ke§e l^ut" ic. ®n biejelbe girma

fcbreibt 3- 3- iPalm, (Sriangen 16. gebruar 1799: „®a ©ie jo

menig »on meinem ®erIoge ju ne!^men pflegen unb nur 25 p. Cto.

aiobbatt geben. . . SBie ic^ gehört fo geben ©ie anbem

^onblungen in meiner Ulochborfthaft '/, fRabbatt, marum nicht

ouch mir?" 9lur 30®/o gaben g. S8. 3- 2h- 2rattner in SEßien

(©rief Dom 2. Cctober 1786 an bie ©uchhonblung be8 3EBaifen=

haufe8 in $alle) unb bie 9ieue ©uchhanblung (3- ©iegler) in

fiaufanne, biefe „bei fe^Smonatlicher ßohlungSrechnung" ((Sircular

Dom 4. 31uguft 1794).

©emöhrung Don greiejemploren finbe ich erftenmot

ermähnt in einem Circular Don 3. 9t- 3m§of & ©ohn in Safel

(1. d. 1. gebruar 1766. ©ie offeriren Don einer neuen 9tu8gabe

ihrer Xeutfchen ^anb= unb ©adbibel, 8®, ouf 100:5, ouf 50:2

greiejemplore bei (Srjcheinen in ber 3ubiIate=9Reffe, fpäter nicht.

®ie aJieher’fche Suchhanblung in £emgo lieferte laut Circular Dom

15. 9tuguft 1769 Don Crichton’8 lateinifch'beutfchem unb beutfch=

loteinifchem SEBörterbuche auf 12: ein greiejemplar; 7 Cfemplare

mürben mit 6% Cfpl. berechnet. 3u einem Circular Dom 29. 3«ni

1796 offerirt (S. patter in ©em Don gmeien feiner ©erlagSartifel

auf ein IDu^enb C^emplare ba8 breigehnte grati8. „9luf 50 C;em’

plare merben 3hnfu 50 '^Jrogent bemiüigt, Don bem läge ber Slb=

lieferung an in fech8 SDfonaten gahtbar".

3n Unterem gaHe erfcheint auch ©artieprei8; boch

tommen folche f^on meit früher Dor. 3ohann §offmann’8 ©eel.

Crben in 9fümberg geigen burch Circular Dom 26. SRärg 1718 an:

®eilen fünfftige grancffurther Cfter^SReb beb (Seorg Slbom

Struvii, ICti celeberrimi, Syntagma Juris Prudentiae; juxta ordinem

pandectarum c. n. Petri Mulleri in Diet Quart- Sänben, baDon

jeho bie 3. Indices ben 4ten ©anb mochen, Diel Derbeffert Dermehret

d:,
-
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unb comgitter. SBie ingteic^en beS D. lohannia @c^röbterd SSoQ^

ftänbiger Ür^eneb^ unb %[potedeT:@c^af( foL 91tu gebrucfet ^etaud

iommen unb tuillenS eine Parthie ju machen, ^aben {olc^ed not^ero

notificiren joüen, unb ift ber ijJreife be& erftern biefe 3Jle| 8

fünfftig aber bleibet er bep 12 X^aler, non bent anbern aber 2 7^aler

8 ©roic^en ober 3V^ ©ulben. ßflnfftig aber ®ier I^oler. ®om
erften n)irb in Srandfurt^ allein eine Parthie gemacht, baS anbere

aber tan in Srandfurt^ unb Seipjig geliefert werben.

©an} Har ift biefe SRitt^eilung freilich nic^t; eS ift nic^t ge=

niigenb beutlic^ erfennbar, waä unter „^art^ie machen" }U öcr=

fielen ift Un}meibeutiger lautet ed, wenn }. 83. burc^ Sircular

bom 30. 3uli 1753 3- 8S. Wartung in 3ena befannt mad)t, ba§

er „beöorfte^enbe 50lic^aeli8=3Kcffe einige S3ücf)er }u ^artie=preifcn

obiaffen" werbe. 3n einem Circular »om 15. October 1760 fagt

3- ffl. 3w$of in ®ofeI: „i(^ bin witten8 meinen Herren 83u(^=

l)anblung8:®enoffen ein Bene babe^ }u t^un, folglich ofPerire

S^nen ben Partie -fßreife" ic.

6ine ^rei8l)erabfe§ung auf Qtit finbet fi(^ in einem (Sirculot

@. 91. Üio8pe’8 in Nürnberg oom l.gebruat 1765: er offerirt S)anier8

@efd)i(^te (oon gtanfreic^), 16 Il)eUe 4®, complet ben S3u(^^anb=

lungen au8fc^lic|lic^ bi8 ffinbe bei Öfter =99ieffe für 3 2oui8b’or.

©leid)erweife offerirt 3- ^fae^ler in ^eibelberg burc^ Siicular bom

20. October 1766 bie bon i^m angefauften Scriptores historiae

Korn. Latini veteres, 3 Tomi. 1743— 48. fjol., 'Jiränumerotion8:

prei8 30 Orbinairprei8 40 ffc^8 fWonote long für 24

mit 33Vs®/o ffiabott, olfo für 16 baar.

(Sr^ö^ten fRabatt gegen 83aar}a^Iung bietet ®. Sacoböer

in 2eip}ig bur(^ Circulor bom 21. Äuguft 1799 an. (Sr ^at ben

3. !£f)eil be8 ^ant^eon „auf ben contanten $art^ie:fßrei8 bon

1 16 gr. feftgefe^t; wem biefer contante fßrei8 nic^t conbenirt,

erhält e8 wie fonft a 2 6 gr. netto".

SEßa8 bie f^orm ber @;pebition bon 9te(^nung8:8enbungen

betrifft, fo pflegte man lange l^inburc^ }u jeber 2ieferung

einen befonbern 33rief }u fc^reiben unb barin ba8 ©elieferte }u

ber}eic^nen unb }u beregnen, natürlich mit aQ ber umftönbUc^en

unb weitfc^weifigen ^öflit^feit, welct)e ber (Sorrefponben} bamalä

eigen war. (S8 ift merfwürbig, wie longfam ftc^ bie 8Scrwenbung

eine8 fo einfachen gormular8, wie eine 5actur ift, entwidelte

unb einfüljrte. S)ie erfte mir borliegenbe gactur ift bon 5ron}
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äRettentic^ in 6öln unter bem !Datunt ^erbftmeffe 1717 auSgefteOt

unb 2»ar gan} ^anbfc^riftlic^. Heber ben berechneten greifen fte^t

audbrücflich „@oQ". SiefeS IBetfpiel fc^eint aber noch Sahrjehnte

hinburch leine 9tachahmung gefiniben }u hoben. 9toch am 3. 9Rai

1783 fteQte g. Wicoloi in ®erlin einen fchriftlichen öieferjchein

ftatt ^actur au8. Such füt IRooajenbungen bebiente man ftch noch

lange Qnt ber gebrucften Sirculare, anftatt 9looitfitenfacturen p
oenoenben. Unb hoch fehlte nur fo menig, um auf bie (Srfinbung

beS ©chema’S pr ^ctur p fommen. ®egen (Snbe beS Saht-

hunbertd tommen gar nicht feiten (Sirculare oor, melche, ein IBer^

jeichnife oon fRoohäten gebenb, biefe# in gorm einer gactur auf=

fteHen. Sin folcheä gibt 3- ©. SRejIrt in ©Pttgart, 0fter>9Reffe

1789, mit fRubrifen für bie Snph^ ber (S^emplare unb für bie

greife, fe|t aber eigenthümlichenoeife bie gebrucften Drbinairpreife

in bie le^tere fRubrif, ftatt fie oor berfelben aufpführen. Sin (Sir^

cular, unterjeichnet (Sh- 5- <5otta in ©tuttgart, oom 24. Spril 1792,

bringt ein gleichermeife eingerichtetes ®erjeichnife, aber mit ben

ißreifen oor ber ^reiSrubrif. 3. 5- Seltere in SBreSlau

theilt ein foI^cS 9toDitöten=Serjeichni6 9RichaeIiS=9Reffe 1798 mit,

baS ohne oorbere fiinie, ober mit ben greifen oor ber ^reiärubrit

erfcheint äBenn auch biefe ISerjeichniffe, bie Snfänge ber je^t

üblichen SBahlfacturen, einen ganj beftimmten hatten, fo

hätte man hoch fo leicht auf ben @ebanfen tommen tönnen, bie^

felbe 5orm ouch für eigentliche gocturen onpwenben. ®on H.

Slumauer in SBien liegt aüerbingä eine oom 1. Spril 1794 batirte,

auSgefüKte, f^aetur mit Ißorbruct oor, aber auch nur für IRooU

täten unb (Sontinuotionen. SHefe ift überhaupt bie einjige »irt;

liehe Sfactur, welche in ber oorliegenben ©ammlung enthalten ift.

Unoerlangte, b. h- nicht auSbrücfli^ für ben beftimmten

f5otl oerlongte, iRooitätenfenbungen tommen fchon frühjeitig

oor. ©0 efpebirt S35. SReper in Semgo am 6. IRooember 1703

an 3- (SlerS in |iatle 100 (beftettte) ©ibeln ä V* nnb fügt

„pr ^robe" 8 ©efangbücher ä 3 ggr. bei. @r fept htnju: ,,©o

bie (Sefangb. nicht beliebig, mil ich f<l^< n>ol mieber nehmen, fonft

tan ber ^err obiges (Slelb an guten IBranbenburgifchen 7s

feigem ocrpelfchiert überfenben". Unter bem 21. ®ecember 1705

fehiett @. 3*ntmermonn in SBittenberg on 3- SlerS in §otle „pro

novitate“ bioerfe Srtitel. Sn biefelbe Sbreffe ejpebirt 3- (Sotto
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in Tübingen unter bem 3. 3anuat 1722 untoertongt p.

^rn. ©toden in öeipjtg franco fieipjig 10 6jpl. einer neu cr=

jc^ienenen Sertfieibigung beS ©tauben« ä 10 tr. S)er gronffurter

2. Srönner ^at oon |>eibegger unoerlangt pro novitate 6

@jpt. be« 97ad)brud« »on ©eitert’« Dben ermatten (Srief an 9ieic^

»om 21. Slprit 1760).

®a§ fol^e unoerlangt gefanbte ?trtifet remittirt werben tonnten,

wor eigenttid) felbftoerftänbti^; bennoc^ Wirb bi«weiten auf bie

tBerei^tigung jur 9ientiffion au«brüdti(^ bi^gewiefen. „. . . taffe

icb au«tiefern mit ber ®itte, biefe Slrtifel, burtb

©atatog« rc. befannt ju machen. äBa« @ie ni^t gebrauchen unb

behalten motten, nehme ich jurüd. SBoIIen @ie mir auf biefe

Conbition ebenfati« Sb^e ^euigfeiten jufommen taffen, fo werbe

ich biefelben . . . unentgetblich befannt machen", (©ircutar oon 3-

©. Sotta, Stuttgart 1792.) Sogar gewählte 9looitäten fonntcn

monchmat remittirt werben. „Sie fönnen ölte«, wa« Sie in biefer

äWeffe on SRooitöten nehmen, in ber fotgenben mieber jurüefgeben,

wa« Sie bi« bahin nicht abgefeftt (ßircutar oon Sam.
glid in SBafet, botirt 2eipj. 3ubil. 2R. 1798.) ^nber« oerhielt

eä fi^ natürlich mit ben feft genommenen Sachen.

. . bie 9teich«buchhänbIer^$anbtungSart, nämlich ba« Stemittiren

ber ni^t gebrauchten Bücher. . . . ^er alte £eip}igec {»anbei ge:

währte einmal bie nämlichen tBortheile; nun aber muh lebet Such^
hänbler, Wa« er unbebingt Oon anbern genommen, au^ behalten,

unb burch Sertagäbücher, ober nach Setlauf eine« 3ahreä, mit
baarem ©etbe bejahten'®). —

Um ihren IBerlag in ben Streifen be« i)3ublicum« befannt ju

machen, gaben bie ißerleget ni^t feiten Snferate, welche fie, faft

ftet« auf ihre eignen Soften, in ben 2ocoIbIättem jum Slbbrucf

}u bringen baten. IRicht immer war man mit ber fffaffung biefer

3nferote einoerftonben. 3m 97euen Slrchio “) fteht j. ®. eine „Stn^

frage; äBa« will ber ^u«brud: ift in alten guten iBuchhonblungen

ju hoben, ber befonber« oon ben fächfifchen {»erren SBuchhänblem

feit einiger 3®it ftarf gebraucht wirb, fogen?" ®ie {»amburger

töuchhönblerjeitung'*) bringt eine Stage barüber, bah änfün:

bigung neuer ®ü^er ber ißrei« fo feiten ongegeben werbe.

®ie 3nfcrtion«foften woren im ®urchfchnitt mähig; freilich

mag and) bie Stuftage ber betreffenben ®Iätter nicht groh gewefen
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fein. §aube & ©pener in Serlin beregnen, 5. Jebruar 1783, für

ein breimoligeg ßeitungä^Snferot, bie öon ©oetfefc^cn ©tatuen be^

treffenb, 1 6 ggr. 3n bet S8eftpl|Qlif(^en ^tooinjiaI=3eiiung

fofteten 25 ©Üben einen ©rofe^en. diejenigen ®uc^^onbIungen,

loetc^e jä^rli^ für 10 dualer inferiren liefen, erhielten 10%
9iabatt, bei einem ^Betrage non 20 15®4, für 30 ^ unb me^t

20®/o- (Girculot oon g. 3. iRöber in SEßefel, 15. SIpril 1794.)

®ie 3nfertion8gebü^r in ber 3«‘tung für ißrebiger, ©(^uUefirer

unb @tjiel)er betrug pro 3**1« *n 8® nur 4 Pfennige. (6ir=

culot oon gr. SWüQer in ©c^nepfent^al, 26. ©eptember 1796.)

3n ben 2Ronat^«=93lätlern foftete bie drueffeite 10 ggr. (Gircular

öon 3- ÄD*** ^>**** Steileren in SSreätou, Öfter =SDleffe 1798.)*®)

SSefprec^ung »on ®üc^em erfolgte in ben betreffenben 3**1=

fc^riften gegen Sieferung eine« 9lecenfion«=®EempIar«. der Äaifer»

li^e 9lotar ©om. dob. ^oefer in fjh^onffurt o. 3J?. jeigt in einem

Gircutor oom 22. ©eptember 1739 bie ^erou8gabe ber „5ron(J=

furtber ©elebrten 3**t****9" ****< »*I^* »öcbentlicb in IV* ®ogen

4® erfebien. ®r bittet Siteroten unb SSucbbänblet, »elcbe if)re

S3ü(ber burtb f*in S31att mit ober o^ne IRecenfion befannt machen

ttJoUen, um freie ©infenbung eine« Sfemplar«, „fo foH olle« fide-

liter unb gratis inseriret »erben", die ©jpebition ber Citterotur^

3eitung in 3*na bejablte im erften 3al)te bie if|t jut SRecenfton

benött)igten S8erlag«Qrti!et mit Vs ^Rabatt, ©cbon im folgenben

3ot)re jeigte fie an, ba| fie bie oerfproebene 3**b^****9 ****^t ****^*

leiften wolle, fonbern bafe bie 93ucbl)änbler ihre Strtifet groti« ein=

febiden foQten, »enn fie biefelben recenfirt b**t>en wollten'*).

3ur iBefanntmaebung be« äSerlag« bienten auger ben 3Re|-

tatatogen auch bie iBertag«fataloge, wetebe nicht allein für bie

iBucbbünbler, fonbern au^ für ba« ißublicum beftimmt waren,

denn fie würben nicht nur felbftänbig ou«gegeben, fonbern bi«=

weiten auch ben ÜRegfatatogen ober tBerIag«arti{etn beigebeftet

ober ongebrueft. Stu« biefem ©runbe erfebienen fte oueb ohne

ißrei«angabe. ©o erbittet ©. d’Ämap in Soufanne, 1. October

1760, ben S3ertag«fataIog ber S3ucbb****btung be« Sßaifenbaufe« in

$oIIe „womöglich mit greifen", gemet erf^ienen bi«weilen 5acb=

fatatoge al« Stu«jüge au« ben S3ertag«fatatogen, j. tB. ber oon

gronj äRettemicb in Göln'®), ober ftatotoge über S3erlag«= unb

i|iortie= Strtifet, bei benen man on bie Slataloge unfrer fogenannten

Sci^iB f. Otld). k. Xcull4tn Su4k. V. 13
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mobernen Antiquare benfen tönnte, j. 93. ber »on 3- 9t 3nt$of

in SBojel, welcher, mit ®etfouf8preifeit oerfe^fit, SBcrte bi8 jum 3-

1760 ouffül^rt **).

@in weitere« ®ertrieb8mittel war bie öerbreitung öon 9ßro =

fpecten on bo8 publicum. 6inen jolc^en ißrofpect, ben Serfauf

ber ö. ©onbrart’fcben ßupferwerfe betreffenb, «erjanbten jd^oit gegen

(Snbe be8 17. 3o^r^unbert8 ©anbrart’8 @rben in 9lfimberg. 3). ßobecf

in ®re8ben üerjci^idte um 1721 ein „Avertissement“, in bem er

anfünbigt, bofe bur^ i^n ju bejie^en unb in (^ier i[t Jur

fügung ber betreffenben girma gclaffen) für 3 ju ^aben fei

9ßribeauE’ 9Ut= unb 9teue8 leftament mit ber 3uben unb benacb=

barten ^epben §iftorie connectiret. „3ur "ocb in wenig ©ucb*

läben ju finben". Ämbrof. ^aube in 93erlin nerbreitete einen ^ro=

fpect d. d. 12. Stuguft 1736, bur^ welchen er anjeigt, ba| i^m bei

siönig non Preußen bie no<^ »orbanbencn Sjemplare non 3ob- 9Inbr.

(Sifenmenger’8 ©ntbecftem 3ubent^um überlaffen bo9e. (S)ie t 3.

1700 erfcbienene erfte 9lu8gabe „war burcb bie Intrigven ber 3uben"

unterbrürft, 1711 aber war auf Serfügung griebricb I. Äönig8

»on 9Jreu§en eine neue ®u8gabe »eranftoltet worben.) ®r bietet

ba8 93ucb, „fo e^ebem oor 5 9lt]^Ir. oerloffen worben“, bi8 jut

9Kic^aeIi8=9Weffe für 2 9oar an. 3- ißfaebler in 4>eibelberg

oerfanbte mit ©ircular oom 20. October 1766 einen ^rofpect übet

bie Scriptores historiae Rom. Latin! veteres omnes, uotis variis

illustrati, a C. H. de Klettenberg & Wildeck. 3 Tomi. Heidelb.

1743—48. Fol., welche« SEßerl er angelauft

3iemlicb waren bie in ber 9legel mit ißrönumeration

»erbunbenen ©ubfcriptionen auf lünftig erfd^einenbe SBerfe. ®ic

»ermittelnben 93ucbbanblungen genoffen für ihre {Bemühungen eine

ongemeffene iprooifion, oft auch Sreiejemplare. Unter iJranffurt

15. ©eptember 1739 »erfchirften @offe, 3- 97eaulme, Ä. ERoetjcn«,

91. IBan 3)ole unb 9lnbere »om $aag an bie IBuchhQnblungen mit

ffiircular ©ubfcription8liften übet Rumphius, Herbarium Am-
boinense. 6 Voll. Fol. ©ie »erfprechen 10% ißronifion unb bo8

elfte Sjemplar grati«. OreQ, ©efener, fjühli & ßomp. in 3ürit^

gewähren 25®/o ^robifton. (Eircular oom Suguft 1775.) 9Kit Eir^

cular oom 1. ®ecember 1776 oerfenbet E. g. §imburg »on JBerlin

©ubfcriptioneliften. „9lu^er bem 11. Exemplar genießen ©ie noch

16% 9lobatt". ©teiner & Eomp. in SEßinterthur »etfchicfen mit
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Sitculat »on SDit(^oeli85 9Refie 1780 ©ub|cription«Uften öon jraei

Sogen ©törfe, welche fte ä 2 gr. berechnen, bamit fte nic^t un=

benu^t weggeworfen werben foHen; fie gewähren bei ßieferung

franco ßeipjig 20"/o Siooinon. 3- 3- I^ume^fen in fflofel oer=

fpriemt 20“/o S’^ooifion unb greieEempIore. (Sircular »om 6. SRoi

1781.) ©teiner & 6omp. in SBintert^ur eröffnen, 20. SWärj 1788,

©ubfeription auf £aoater’2 Setrac^tungen über bic (Soangelien,

2. X^eil; boc^ lönnen fie bei bem wohlfeilen

tf)un, al8 auf fünf (Sfemplare ein greiejemplar, auf jehn: jwei

(Freiexemplare anbieten ober oerhältnigmä|igen {Rabatt geftatten.

3n einem Circulare ®. 3- ©öfchen’« in ßeipjig, batirt 6 . gebruar

1798, h«Bt e§: ,,©ie geniefien" (»on ber {ßröm*nierotion ouf filop*

ftod’« Oben) „biä jur Öfter =9Reffe 25%, nach ber Öfter =iWeffe

nur 107o". — SBenn ein SBerl weiter auälief, al« oorher ange=

nommen gewefen, fo hollen bie ißränumeranten {Rachf(hu§ ju

leiften. fflerger & Soebner in {Roftoef theilen burch Circular oom
1. October 1760 mit, ba^ ber erfte Sanb »on §artmann’a au8=

führlichen Setrachtungen über bie ©efchichte 3efu bi8 acht ?llpha=

bete auSlaufe, weshalb nun bie S^änumeranten für baS achte

aiphobet 8 gr. {Rachfthufe unb 2 »/? 8 gr. Sorfchufe für ben jweiten

Sanb JU leiften hoben. —
ein Creigni^ »on großer Tragweite trat am Cnbe ber funfjiger

3ahre be« 3ohrhunbertä ein. 3n fjolge beä fiebenjährigen Äriege«

war eine bebeutenbe Serjchlechterung unb Cntwerthung ber fü^ftfehen

Courantmünjen eingetreten, unb biefe »eranla|te junächft ShU-
Cra8m. 9lei(h in ßeipjig, bie be« SBeibmonn’fchen Serlag«

baburch JU erhöhen, ba| er baS füchfifche Courant nur noch oach

bem {ReichöcourS onnahm. Cr gab biefe Äbficht in folgenbem Cir=

cular, batirt fieipj. 3ub. ÜRe|e 1760, !unb:

©chreiben an bie fämmtlichen Herren Suchhönbler in Xeutfchlanb.

hochgeehrte

Cleich bepm Slnfange ber Seränberung be8 ©ö^gifchen 9Rün|}«

wefen8, fuchten unb fanben unfere Äaufleute ihre {Rettung in feinem

anbern Cegenftonbe, al8 in ber Crhöhung ber {ßreifee ihrer SBoaren.

{Rur bie Suchhünbicr allein hoben bis i^t allen Serluft über fich

ergehen lagen, unb bie fchlechteften äRünhen »or »oQ angenommen,

bie JU ber 3eil/ ba ihre Sücher gebrueft, unb nachhe^r ba fie »er:

borgt würben, noch »ichl exiatirten. ^er Suchbrutfer fobert in=

jwifchen mehr für feine Wrbeit; unb er ift hi«t5» g'ebrungen, weil

13 *
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feine SDtaterialien i^m noc^ einnta^t fo ^o<^, toie fonfl ju fielen

ionttnen. 2)ai^ ißapfiier fteiget tägli^ im ißrei|e, unb ber 9utor,

meld^er me^r ju feinem Unterhalte nöthig richtet ftch nach

bie|ei SSerfa^ung. ^re^ ®egenftänbe, bie baS SBefentliche non

unserer ^anblung auiSmachen. 3Bad bteibet und a(fo übrig, ald

nach ben allgemeinen ajla|tegeln bie ungrigen einjurithten? Sor
9(nfange bed ihieged gcraannen mir gegen bie Sfeichd SRünhe 15.

p. Ct ifet nerlieret unfere 3Rünhe gegen biefe 25. p. Ct. SBenn mir

ferner in Betrachtung jiehen mollen, bag alle flrtidel, melche nor

unb in bem erften ^ahre bed ^iegd gebrucft, unb mit bem bamald
(joursirenben Selbe bejahtet morben, gegen bie iftige aRün|e 50.

p. Ct., an bem unter ben mehreften Buchhänblem üblichen 9iabbatte

aber 25. p. Ct. »ertiehren: fo bleiben für ben Berleger nicht mehr
ald 25. p. Ct übrig, melche, ba fte bie baar audgelegten Soften

bei meitern ni^t erfe^en, noch bielmeniger ju Beftreitung alled

übrigen bei ^anblungen oorlommenben Berluftd, am allermenigftcn

ober JU bem nöthigen Unterhalte hinlänglich fein fönnen, nothmenbig

eine Ülenberung erfobern. @d mirb mich bemnach mohl Utiemanb

einer UnbiQigleit befchulbigen fönnen, menn ich bon dato an, ben

9feichd:Cour8 jum ficunbament meiner ^anblung lege, unb fünfftig

bie SolbsSpecies in bem SBerthe, ben pe in Srancffurth om STOoin

haben, bie hiffe'ö* SilberiSRünhe ober nicht onberd, ald in bem Ber;

hältnipe bed Courses gegen 9teichd ; Bfün^e annehme, unb jmar fo

lange, bid nach geenbigten ^iege unfer aOergnäbigfter König unb

4>err ein anbered, in Wnfehung bed allgemeinen, oerfügen merben.

9fach biepem Blane bleibet bod ölte ber ^anblung in feiner

üorigen Berfapung, unb bie Ißreipe ber neuen Bücher merben eben

hiernach beftimmet unb olled fo eingerichtet merben, bag pch nicmanb

mit Stecht über mich Ju befchmeren Urfoche pnben foQ. 3fh Ph*
gerne bie (Sinmürfe, melche mir meine Sanbd^Seute augerhalb Seif)jig,

unb meine angrönjenbe Kunbtfchafften machen fönnten, mohl ein:

allein ich mug fte auf ihre Stachbarn, bie Kaufleute, unb auf mich

felbft oermeifen, bie, menn fte nicht oerberben unb ganj ju ©runbe

gehen motten, nothmenbig beim einjeln Berfaufe ihre Bwife« erhöhen,

unb folche einem feben bieger Sinri^tung angeben

mügen. S)a biege nun bie ftrengfte BiUigteit jum ©runbe hot: fo

fchmeichele ich t^on bag @ie folche geneigt annehmen, unb

mich fünftig mit ®ero ferneren ®3ohlmollen beehren merben.

Sticht lange nachher mirb folgenbed (Sircutor crlaffen morben

fein, beffen Urheber nicht genannt ift: Xatum unb Unterfegrip

finb bem mir oorliegenben 2)rude nicht beigefügt

2)enenfelben tann ich nicht länger oerbergen, bag ich fünftig

meine Bücher nicht geringer, ald noch bem Sourd, ben ber S)ucoten

unb ölte Louis d’or ju gronlfurth hat, oerlopen fonn. 25enn bie
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IßretBe mrker gefammten SBüc^er finb na<^ {einem geringem 9Ränj:

fuge beftimmt, alS nacg bem, ba ber alte Louis d'or fünf 8{tg(r.

unb ber 3)ucatcn ju 66 ggr. ju ie(gnen mar. iBeQ ie^igen ficg me^r

unb me^r ocrringerten ©elbmünjen, fann meber ^oppiermoc^er nocg

iBucbbrucfer länger hefteten, menn i^m ni(^t bie tBeja^Iung naeg bem
alten Jug gegeben werben will. Unb wem fann bieg fremb bünfen,

bet ba weig, bag alle SRatcrialien unb meiften ßebenSmittet naeg

eben bem SBert^ muffen beja^It werben, unb jeber Ituger Kaufmann
feinen SQBaaren^ißreig ^iernad^ einric^tet. f(!^mei(gte mir ba^er,

Q. a. Werben fo biüig fe^n, unb biefe meine Sröfnung im iBeften

beuten, unb barum niegt auf^ören, mein Sreunb unb fförbercr meiner

IBemügungen ju fe^n; immagen ^iemit niegt gefuc^et wirb, iemanben

an einer biOigen wo^I^ergebrac^ten ^ronifion Übbrueg }u t^un;

fonbern aQein einer un}iemli^en iBegünftigung ju prospiciren, unb

entweber ben 9iei^d:l£ourd jum Qirunbe ber ißreige }u legen, ber

fegon, wie befannt, gegen ben fonft ^iefigen, benfetben berminbert:

ober ben ißreig meiner S3ücger, gleicg anbern 9Boaren, naeg bem
SBertg ber 9J!ün}en, bie bejagit werben, }U ergögen: weltgeS legtere

uieQeiegt megr Unorbnung beranlaffen, unb ben ^anbet befcgwerlicger

maegen börffte. 3<g taffe «tf» meinen 93ü(ger:ißreig naeg bem Sourd

ber SRünien im Sleicg, unb fe^e biefeö aU eine non 3gnen ange^

nommene iBebingung ooraud, wenn (£. fünftig Sücger Don mit bc=

gegren werben: biä anbeteä Don DbrigfeitS wegen Derorbnet fegn wirb.

Wäre niegt unmöglicg, bog gier ein Don 9teicg an feine

^riDatfunbfegaft erlaffeneS Sirculor Dorläge, ba8 bann wo! gleicg^

jeitig mit bem für bie iBucgganblungen beftimmten auSgegangen

märe. ÄUerbingä finbet fug in fpäteren ©cgriftftücfen feine ®r=

wägnung be2 fegten ßircular«, ebenfowenig, wie ein etwa barauf

erfolgter ®rief. !Eo(g ftimmen orlgograpgifcge ®igentgümlicgfeiten

unb ®ebanfengang beiber ®ircu(are jiemfieg überein; aueg ift ba3

legte genau mit berfelben ©egreibfegrift gebrueft, au« wefeger aueg

ba« fpäter ju erwägnenbe Sircufar Dom 1. Sonuor 1761 ger=

gefteHt ift.

©egon unter bem 30. 5D?ai 1760 erfolgte ein weitere« 9lunb=

fegreiben, gemeinfam erlaffen Don ber SEÖeibmonn’fcgen ®mgganb=

lung, Sog. ©ottfr. ®g(f, ber SBoItgerif(gen Suegganbfung, ®emg.

©griffopg ©reitfopf, Sfbam ^>einr. |)oüe unb f^iebr. Sanefifegen«

^anbfung in Seipjig. ®iefe« ©egreiben ftimmt faft wörtlicg mit

bem erffen Girculore fReicg’« überein, Wetter Segtere oueg ba«

©oncept eigengänbig gefegrieben gat. — 9ti(gt fange banatg mug
SÜeicg noeg ein weitere« Circufar erfaffen unb in bemfefben ju
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SSorfc^lägen in ber fraglichen Angelegenheit aufgeforbert ha^^n;

hoch ift biefed mir nicht norgetommen.

®egen bie ©rhöhung fprach ftch ou8 proftifchen ©rünben in

einem ®riefe öom 31. 2Rai 1760 3oh- @om. ^»einfiu« in fieipjig

aug, welcher jugleich eine ollgemeine 3ufflinmenfun^ ber Seipjiger

^anblungen norfchlägt, „au^ nieler anberer nöthigen ®erath'

fchlagungen wegen". Unter gleichem S)atum tritt 3oh- SD'^ich- Subw.

leubner in Seipjig gegen ben ®lan ouf. SBenn ber ®reid ber

®ücher einmal erhöht Wäre, fo würbe er eS auch höher«*"

Sourfe bleiben; unb wie foQten bie armen ©eiehrten baju fommen,

höhere greife p bejahten ;
bie hoch nicht einen |>eller mehr

folbung empfingen? äJian foOte nicht mit bem wuchemben Sauf--

mann gemeine Sache machen. „Sch für meinen Ihe*t befürchte

baher ben Untergang be2 ®u(hh<*nbeld nicht. @3 fommt nur barauf

an, bag wir unfere ®egierben nach Sieichthum, unb guten 7agen

ein wenig enger einjchrenlen, unb un8 bemühen, mit SBenigem

uergnügt ju fepn."

griebrich Slicolai in ®erlin fpricht fich (12. Suni 1760) eben=

falle gegen bie Preiserhöhung auS unb broht mit IRepreffalien.

©in ©oHectiufchreiben ber ®erliner ^aube & Spener, ©. g. ®ofe,

grbr. SRicolai, Soh- §einr. 9iübiger unb 6. ©tahlbaum uom 17.

Suni 1760 finbet ebenfalle bae ®erfahren Sleich’e fehr bebeullich

unb unbillig, ©e würbe lächerlich fein, wenn fte ihren ^nben

für norbbeutfchen ®erlag fReichemünje abuerlangen wollten, bic

nicht einmal für fübbeutf^en »erlangt würbe. ®ie größte ©on=

fufion müfete entftehen; felbft bie §oHänber »erlangten in fieipjig

nur Seipjiger ©ourant, nachbem fie einige greife nach ®i0igleit

erhöht hätten. Sollte ober IReich bei feinem Sinne »erhorren, fo

würben fie feinen ®erlag »on ihrem Sortiment ganj auSgehen

laffen unb fein ®latt eher »erfchreiben, bie eS femonb befteHt

hotte, diejenigen, welche bisher »on ber SBeibmonn’fchen ®uch-

hanblung fortirt worben, würben fich anberswohin wenben, wo fte

in Seipjiger ©ourant bejahten fönnten, auch »erftänbe eS ftch "<*n

felbft, bafe fte, was fie »or ®efonntwerben »on Seich’S ®ef^luffe

erhalten, in ber 9Richaelie=9Reffe nicht in Sfeichsmünje, fonbem

in Seipjiger ©ouront bejohlen würben. Sollten anbre fieipjiger

^onblungen eben fo »erfohren, fo würbe mon ihnen in gleicher

SJeife antworten unb etwaige Soumal = ober anbre ©ontinuotionen
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ju t^ret Sü^pofition flehen laflen. — (Sine fe^t ru^tg gegoltene

antroort Weic^’ä, beren Goncept mir öorliegt (oon iReic^’ä eignet

^onb ift nur bie Ueberfc^rift) fu(^t biejeä ©c^reiben ju tt)iber=

legen. — ©leic^jeitig warnt SSofe in SBertin in einem befonbem

freunbfcboftlii^en ©riefe not ben unongenebmen folgen, welche

bie ©reiäerböbwns würbe, unb fügt eine

©efteflung bei, bie aber nur ou8jufübren fein foU, „wenn e« mit

ber IReuerung noch teine Connexion buben foQ". — (Sine febt berbe

Antwort ertbeilt auf fRei^’8 ßirculot unter bem 28. 3uni 1760

San. Siegert in fliegnift. @r b“i>f flefroflt/ wie e« möglicb

fei, bo| ein nernünftiger 9Rann eine fo ungereimte Änfotberung

ma^en fönne. 3n ©cblefien fei eS überhaupt nicht möglich, bie

©ücbetpreife ju erhöben, ba folche non aßen ©erlinet ßeitungen

neröffentlicht mürben unb bie ©erliner §anblungen auch ‘b^e Äata=

löge mit ißreifen hin fchicften. ©on bem, wa« er nor acht lagen

nerfchrleben, bittet er nicht ein ©latt ju fchicfen, wenn eS bei bem

Snhalt beS (Sircularö bleiben foße.

(Sin unnoßenbeter ©rief IReich’ä öom 10. 3uli 1760 (er bricht

mitten in einem ©afte jiemlich am ©^luffe ber oierten ©eite ab)

war beftimmt, bie (Sinwenbungen ©iegert’8 ausführlich ju wiber=

legen. fReich fchreibt unt. ®nb.:

3ch füge noch hwiU/ bag baS ©appier nur feith lejter äRehe

wiebet 20 pCt. geftiegen, bie ÜRünhe aber gegen SieichS ®elb um
20 pCt. gefaßen. S3ann ich annehmen mu^, bah hieraus

folget, bah gewihe alte ©erlaagS ürticfel nach biefer ©erfahung um
ben alten ©reih gar nicht wieber aufgeleget werben lönnen (SSSobon

ich au8 unherer ^anblung S^embel anführen tann) auherbem aber

an auSlänbifchen Sortiment ©ü^em, welche nur erft in ber Öfter

SRehe, gefchweige borher berborgt worben; jeht aber ober in ber

SRichael ^ehe bejahtet werben, bie ©aare Auslagen jum

fchon bertohren gehen etc. fo frage ich (S(S. unb ich barum,

mich i^ach 3h^<m (Srbieten in einer halben V4ftunbe ohne ^ejeerep

JU lehren, wie ein bernünfftiger 3Rann biefen ©chaben auSweichen

foße; SSaS (S(S. eigentlich aor baS äBefentliche bet ^anblung halten,

unb wie ©ie glauben, bah cia bernünfftiger SRann bie feinige eiiu

richten mühe, um bem Untergang ju entgehen? 3ch rebe hier bon

einer alten etablirten ©erlaagS unb Sortiments ^anblung; bie mit

bielen üuelänbern ju thun hat. SBelcheS aßeS jufammen genommen

nach meinem ©egriff eigentlich baS ganpe ber ^anblung auSmacht.

(Sine folche ^anblung muh nothwenbig alten ©erlang als bie

©eele anfehen, ba ©ie buref) Novitäten ni^t erft etabliret, biefe
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auc6 mit bem alten Fond in gar feinen SJergtcic^ S^ftjt merben

tönnen. 9(6er auc^ 6eQ ben Novitäten tt)irb Detlo^ren, bann feit^

notiger Dfter 3Re^e ift ber unter{d|ieb fc^on miebet, mie geba(!^t,

20 pCt., unb mann baä fo fort gef)et, fo meig ic^ mürtfiic^ ni^t

mo man o^ne geftfeftung eine# Peseten @clb Courses bleiben miß,

man müfete bann bie ®emeinf(^a^ bet ©üt^er anne^men, unb oet;

langen, bag ber fReidie unb arme in ©leic^^eit fommen, unb 9tie:

manb oon ung in ber SBelt me^r ctmaä eigent^ämli^eä ^aben

follc. . .
.
§erm ©lebitfc^enS ^aben biefem 5ufolge fc^on in bet Öfter

SDtege einige ißerlaagä ^rticfeln er^ö^et, unb ^r. iBreitfopf, Sandifd^enä,

SSatt^cr, ^pef unb SBir mästeten ben 9ieic^ä Cours, meil mir mit

Bielen oon ba^et in Connexion fielen, bie burc^ ben ffrieg nidit

Serben, unb bie Borget in Louisdor ju bc}a^fen fid) nic^t meigerten,

ba eine« jeben Fond bamit angefc^affet morben mot. SBir befebfoien

aber auch bamabl f^on, benen (^nmenbungen unserer 9fa(bbarn,

bie mit un| gleicbeS ©dEjicffat boben, gehör ju geben, unb biefeä ift

gefebeben, unb gefebiebet hiermit aufö neue in SInfebung SS. unb

benen färamtlitben S^Ieficrn.

®ringenb miberrätl) nodjmalä bic fJleucrung öofe in Söcriin

in einem freunbfcboftlicben Sriefe oom 16. 35ecember 1760. 2)ur(b

9{ei(b’S fßreidfteigerung mürben bie anbern ^anbtungen genötbigt

metben, ihren ißerlag ebenfall« tm fßreife ju erhöben unb babureb

mürbe 9leicb ber 93ejug oon ©ortiment bebeutenb erfebmert.

S;en oben genannten fieipjiger ^anblungen b“üen ficb in-

jmiftben noch ©lebitfcb, Sacobi unb SBcnblet angefcbloffen. liefen

Bereinigten Jirmen erflört ein SoUectiofebreiben Bon ^aube & ©pener,

®ofe, 2ange, fRübiger, ber iBuebbonbtung ber Keolftbule, ©tabl--

bäum unb Slicoloi d. d. ©erlin, 31. ®ecember 1760, bo§ man auf

ba« anfinnen ber fieipjiger menigften« Bor ber ^anb nicht ein-

geben fönne, ba bur^ baffelbe bie laufenbe Sabreärethnung geftört

mürbe, aud) bie neuen Äataloge fämmtlicb >>tit ben alten ©reifen

gebrudt mären; mon möge ?lQe« bi« jur näcbften Öfter =2Reffe

beim Sllten laffen unb bonn perfönlicb unb gemeinfcboftlicb über

Slenberungen oerbanbeln.

2)ur^ alle biefe ©rotefte liefe ficb ©ei^ ni^t irre machen.

Unter bem 1. Sonuar 1761 erliefe er folgenbe« neue Sircutar.

Siele Bon meinen ^>erren Correspondenten hoben jmar bie

©rünbe, melcbe mein Circular-Sh^fibe« oon oetmicbener Öfter;

9Rcffe enthält, ol« billig eingefeben, unb ftnb foicben ohne ®iber-

rebe bepgetreten; anbere hingegen hoben fie jum Xbeil, einige auh
gänblicb oermorfen, obneraebtet ein feber unter Sbnen fühlen mufete.
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tote toenig bie ^anblung auf bcm btd^ertgen ^uge befleißen fonntc.

aber btefed eine fre^e Sac^e ift, nelcbe nit^t anberd atd burcb

gemeinfcbaftlitben fRu^en unterhalten toirb, ich tf^ber @efe|e

geben fann, noch btid: fo h^^^c bamald bie fänttliihen

Herren tBu^h^nbler aufgefobert, anbere SSorf^Iäge }u thun, too:

bitrch ber oorgefehte ©nbjmccf beffcr errei^ct, unb ein jeber leichter

befriebiget toerben möchte; big i^t aber habe ich hici^otif eben fo

oergeblich gemartet, alö auf bie C^füQung meiner SSünfehe, in 9n:

fehung beö fo hbchftnöthigen Ofriebenö.

3njtoifchen merben oüe fRothtocnbigfeiten, unb befonberä ouch

bie, loelche beh unferer ^onblung unentbehrlich finb, täglich theurer,

unb niemanb ift mehr im ©tanbe, beh ben alten fßreigen unb bem
neuen Selbe feine eigene Sobrique, ober SBerlag, oielloeniger bie

Conuexion mit ben ^uölänbern, ju unterhalten; begbeö aber bleibet

hoch nach b>ie oor bie ©eele ber ^onblung, in fo fern man biefe

im Sanften, fo wie ti bie SRothwenbigleit erfobert, betrachten mitl.

9tuö biefen Srünben nun, unb bamit ich ö” benenfenigen oon meinen

Herren Correspondenten, Welche meinen in ber Dfter=3Jleffe gethanen

!iBorfchIog angenommen, nicht jum Setröger werben möge: fo bin

ich, unb mit mir ber gröfte Ih^il ber h«f>0fn Herren ®uchhänbler,

entfchloffen, Wnftig unfere $reige ä proportion beä Selbes, bamit

man unS bejahtet, ju erhöhen, unb werben aifo biefenigen, welche

in alten Louisdor ä 5 fRthtr. 20 gr. ober in Zuraten ä 3 9lthlr.

8 gr. ober beren SlBerth, ben Saldo unferer 3lechnung ju oergüten

belieben werben, bie oorigen ißreige ju genügen haben; biefenigen

aber, welche biefeS anjunehmen ni^t oor gut begnben foltcn, werben

geh gefoDen loffen, bie ißreige in bcm ®erthe anjunehmen, atS eS

ber Unterfchieb ber SRünfte erfobert. SRodh biefem fßlane werbe ich

otfo fetbft fünftig otte SBücher, bie fong 16 gr. gefoftet, für 1

Sithlr. u.
f. w. an Particuliers oerfaufen, unb beft ben neuen, welche

fowohl in ben leftten Sahre« beS Kriege« gebrueft Worben, ober

fünftig gebrueft werben möchten, wirb man auf biefe Sinrichtung

cbenfatlä fehen, unb ihre fjJreige nach Selbe beftimmen, ba*

rinnen ge bejahtet werben. Sben biefe« wirb man au^ beft benen

Change- Rechnungen beoba^ten, bamit niemonb ju furft fommen,

unb allen (Sinwütfen oorgebeuget Werben möge. ®ie ®hre ein«

soliden ^anbtung, unb ber Character eine« rechtfehagenen SRanne«

erfobert biefe«; unb ba bie Suchhonbtung an rnarfem 9Rännern

feinen üRanget hat: fo oerf^reche ich niir wo nicht aller, hoch biefer

ihren IBeqfatl, unb bin alfo jum IBorau« oergegert, bag man mir

mit gleicher Rebtichfeit begegnen, unb in übertriebenen Ureigen ber

Novitäten nicht fein ^eit fuchen, fonbern oietmegr biefem eingerigenen

Uebet objuhclfen mit mir bemühet feftn werbe.

3ch wiD bet erfte fegn, SReine gierten, welcher geh 3gtem
Urtheile jeberjeit gerne unterwerfen wirb: Sin guter Rame unb 3h>^®
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Sreunbfc^aft iperben mir allemal fc^ä^barer feQn, ald aller mit

äBiberfpru^ Derlnäpfter (Seminnft. 3Rit biefen ©efinnungen empfehle

ic^ mid^ S^rer ©ctuogen^eit, unb üerbleibe mit aOer ftodbac^tung, ic.

SBeibemannifc^e ^anblung.

hierauf erfolgte unter bem 7. Sunuar 1761 ein Sircular ber beiben

biffentirenben Seipjiger girmen, welche« i(^ trofe feiner Sänge be« großen

3ntereffe8 ber 0ac^e falber ^ier in ausführlichem SuSjuge mittheilc.

$In bte fämmtl. Herren IBuchhünbler

XeutfchtanbS.

$0(hgeehrtefte Herren,

@8 mirb Shnen ohne Smeifel befannt gemacht toorben fepn, als ob

bie Seipiiger IBuchhänbler fich jufammen bereiniget <hn
lagSbücher um 50 pro Cent }u erhöhen. Sin gebrudter Srief auS

ber SBeibemannifchen ^anblung fagt, bag ber grögefte Xheil ber

hiefigen SBuchhänbler fich baju entfchloffen hätte. SSir SnbeS Untere

fchriebene nehmen unS hi^innit bie Shre, 3h"cn }u perfidem, ba|

mir obigen Srunbfah ber (Erhöhung leineSmegeS billigen, noch an:

genommen h<>äen, auch nimmer annehmen merben. 2)ie 93eib:

mannifche unb Slebitfche ^anblungen, bie Herren SBenbler,
unb 3dCobi, biefe 5 ^uchhänbler finb eS eigentlich allein,

melche bie übrigen Seipjiger unb aQe Suchhänbler in Deutfchlanb

jioingen loollen, fich biefen hni^tcn Sefe^en ju unterwerfen. 0ber

au^ unter fich f^^äft finb fie nicht einmal oöllig einig, wie eS aQe:

mal }u gehen p^egt, wenn äßenfchen burch Sigennuh geleitet werben.

S)er einjigc @runb, ben fie angeben, ift biefer, ba| IJJapier

unb IGrucferlohn, unb alles was jur SebenS ^othburft gehöret, i|t

fehr oiel theurer feg, als fonft. Siefer ift fehr leidht ju hcäen.

SJlan mache ben IßreiS ber fflücher, bie man bruden läffet, um fo

oieleS theurer, als ber SBerth beS ihigen (Selbes austrägt. 3nni

Stempel, wenn ein ttlphabeth Pon folchem lE)rud unb IjSapier, als

man Por bem ßrieg für 8 gr. perfauft, i^t für 12 gr. perlaufte,

fo würbe ber i^ige IßreiS beS $apierS unb j)rudeS unb ber SebenS:

mittel baburch erfeht fepn. Unb hoben biefeS nicht fchon gar Piele

93uchhänbler bisher wirflich auSgeflbt?

%Qein alte IBüiher i^t }u erhöhen, fann auf leine SBeife gerecht-

fertigt werben. l!)er $rciS eines 93ucheS, wenn ihn ber SSerlegcr

einmal nach bem ISerhältnig .feiner ßoften beftimmt hol> mug eine

heilige @ache fepn, welche niemals, auger bep einer neuen ^tuftage,

wenn eS bie 9loth erforbert, barf geänbert werben. @onft wirb auS

bem ^uchhnnbel ein perwirrter $ram, wo niemanb mept wiffen wirb,

Wie er ein Such oerlaufen foQ.

®ie ©eiehrten, bie unfere Sücher laufen foUen, hoben ihre feft=

gefegten Sefolbungen. Sie erholten ipt nichts mehr, ob gleich oQeS
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faft no(^ find fo treuer ifi, unb ^aben nur febt toenig übrig, an

ein ju nxnben, fo gern fie fub auch toeicbe anfcbaffen »oQten.

Unb nun bemühet man ficb, and btogem (Stgennub, ihnen OoQenbd

alle SRöglichfeit, fich ®ücher anjufthaffen, ju benehmen?

@inb benn aber bie ®ücher eine fo gar nothtoenbige @ache,

ba| fie oon ben ®elehrten f^lechterbingS müffen getauft merben,

maS für einen $reid man auch barauf ju fe^en belieben möchte?

®emig nicht. 9Benn jehen ®ücher finb, bie ein belehrter nothn^enbig

i^t taufen mug, fo finb jehen taufenb bagegen, mit benen ti gute

SSeile hot, bid fie »ohlfeiler merben, ober bis fie in Kuctionen um
leichtem ißreiö ju hoben fehn.

Sinige oon biefen Herren hoben noch einen fehr meifen Untere

fchieb unter ihren ®ertagöbüchem gemaiht, inbem fte biejenigen

®ücher, bie nicht fehr gefucht merben, unb bie niemanb ju taufen

begehrt, aud ®rogmuth um ben alten $reiö noch ferner oertaufen

moQen, maö aber folche ®ücher finb, bie ftart abgehen, unb moran

fie aifo natürlicher SBeife, meil fie ftart abgehen, oiet oerbienen,

bie erhöhen fie um bie ^ölfte. 3ft baä nicht eine offenbare Unbant;

barteit gegen ben ®ott, ber ihnen folche gefegnetc ®erlagöbücher ge^

geben hot?

Sie gro|e Sbffcht, bie beh biefer Steuernng gefucht mirb, ift

in bei ©egentheild Schreiben ganj ttar auSgebrüctt. Sie oerlangen

nehmlich bie Sucaten ju 3 Sholer 8 gr. unb bie Louis d'or ju

5 Shaler 20 gr. oon ihnen einjunehmen, (um folche mieber für 5

Ihol« unb 9 Iholer auöjugeben). — — — Sie pnb, meine

fernen, oiel ju einfehenb in bem, maö ben DZuhen beö ®uchhanbelÖ

betrifft, baff Sie nicht balb ben hüflich^o Staub, ben Shoen unfere

©egner in bie Slugen merfen, megfehaffen follten, unb mir finb feft

oerfichert, baff moht nicht ein einjiger oon 3ho'” tünftige Öfter:

meffe mit ben ®erlagdbüchern bererjenigen ®uchhönbler, bie ihre

$reiffe erhöhen, für fchmercö @elb affortiren merbe, um biefe ®ücffer

hernach, oieüeicht balb, mit 50 pro 100. Schaben ju oertaufen.

©efefet, baff mir auch etmaö meniger oerbienten, alö fonft, fo bürfen

mir und nur an unfern ®equemlichteiten ooriht etmaö abtürjen, unb

bie jutünftigen frölidhen Sage beö 3neben8 merben und befto füffer,

unb mir alöbenn befto bantbarer gegen unfern Schöpfer fepn.

SSir bitten Sie, um alles maS hei^Ü UL benen ünfehlögen

oben genannter 5 fieipjiger ®uchhönbler nicht behjupflichten, fonbem

fich ftanbhaft bagegen ju fe^en, unb fich nur feft oorjunehmen, ihre

SSerlagSbücher nicht ju oertaufen, unb nicht oon ber 3Reffe mitju:

nehmen, fo merben Sie bolb fehen, baff man auch ohne biefe ®ü^er
mirb leben lönnen.

3oh- <3am. .^einfii feel. Srben.

3oh- SOlichael Submig Zeubner.

auch Pon anbrer Seite erfolgten nun meitere ßufchriften.
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®ie ®re4lauer SBuc^^änMcr 3o^. 3oc. fiom, 3o^- ®tnft 3J?e^er,

^^an. ^ietfd^ unb 3o^. Sricbr. Äoni ber Setterc bitten unter bem

13. 3anuQt 17G1 SReid), »on feinem Sßor^oben objufte^en ober

menigftenä bie ju treffenben SJiaferegeln einer münblic^en S8e=

fprec^ung in ber äReffe oorjube^alten; anbemfaQd mürbe bie Qon-

nefion mit i^m fo gut mie abgebrochen jein.

9Bir bitten babero ollen benen fetten Suchbünblern in Seipjig

bie ISrflärung babin ju machen, ba| mir nidbtö um ben erhöhten

ißreig, maö ei auch jet), annebmen, jonbern eö iuröd legen, feine

Continuationes unb Journale, au^er nach bem alten $rcig, meiter

fortbalten unb am aUermenigjtcn bie Sob^unS ii' ben praetendirten

alten ®olb Sorten tbun tonnen, jumabl ba mir bici^ in Schleften,

megen ber fojtborcn türacht unb anbern Unfoften, febon ein jehr

raerdlicheä pro Cent an ben ordinairen ißreifeen oerlicbren müfeen.

3(uf bem SRejpectblatte biejeä SBriefS ijt oon Sleich’ä Ipanb bemerft:

„SEßoö ich Qugefangen, höbe ich >®ohi überlegt, unb bleibe babe^

jo lange ftehen, bife mir bie Herren einen anbern HuSmeg jeigen,

unb mir beroeihen, ba§ ich unrecht höbe". — ®ao. ©iegert in

Siegnih broht in einem meiteren 93riefe oom 14. 3onuar 1761

mit Slbbruch ber ©ejehöftsoerbinbung. — @g. ^et. SRonath in

Siürnberg erflärt jich unter bem 27. 3onuar 1761 ebenfalls bur^=

aus ablehnenb. ®ie SReichSbudihänbler hotten fchon bisher in

Seipjig bebeutenben Sgiooerluft gehabt; er höbe j. ®. Eucaten in

IRürnberg mit 3 8 gr. annchmen müffen, in fieipjig aber nur

für 2 2Q gr. auSgeben fönnen; ebenfo feien ihm Earlb’orS mit

7 8 gr. angerechnet roorben, bie er in Seipjig nicht höh« olS

für 6 8 gr. höbe anbringen lönnen. Sr merbe in 3ulunft bloS

mit ben SBuchhönblern SRechnung führen, roelche bei ben alten

greifen blieben; mer ihm aber bie ißreife überfe^e, ber belomme

auf 3ubiIote feine SBaaren jurücf. Äbreffirt ift ber ®rief „än bie

Herren ®u^hönblere, melche ihre greife erhöhen moDen, in

Öeipjig". (I)en früher genannten mar noch Sritfeh, beigetreten.)

dagegen erflärt fich ^leinr. £ubm. ®rönner in granffurt a. 9R.

unter bem 27. gebruor 1761 mit ber Steuerung im ©anjen ein-

oerftanben; nur hotte er gemünfeht, bah utan bie fReichSbuchhönblcr

billiger behanbelte, au^ märe eS ermünfeht, bah öie üeipjiger noch

nach tÜ^onffurt fämen; bann mürbe fich ^^eS oiel leichter arran=

giren laffen*’). — ©egen ben ^lan treten mieber CrcQ, ©ebner
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unb Goinp. in in ©riefe »om 28. gebruat 1761 ouf.

^e gerügten Uebelftänbe nören aQgentein, bie ißreife ber ©üc^er

o!)ne^in ju ^oc^, unb bie fremben ©ucfi^änbler lämen ba^er noc^

»iel fc^Iec^ter »eg, als bie „Costigen“. ©ie würben übrigens i^re

„Messures" banac^ nehmen unb nor SQem bie 97onitäten unb

alten ©üc^er „menagieren" ober gar nic^t nehmen.

^ro| ibreS nic^t befonberS coQegialif^en Auftretens machten

lurj oor ber SReffe, 12. 3Jiärj 1761, 3ob- ©am. ^»einfii (Srben

unb 3- 3R- 2- Seubner in Seipjig, getrieben jebenfaüS oon ©e=

forgnil für i^re eigenen 3ntereffen, noch einen Serfucb, i^re ßol=

legen umjuftimmen, inbem fie in einem ©riefe an 9ieicb auf bie

Uebelftänbe binweifen, welche burcb bie ißreiSerböbung

gerufen werben müßten unb „inftönbigft bitten, »on bem gehabten

©orfaj aus Siebe jur (Sinigfeit abjuftehen". ©ie erflärcn, im

Slamen faft aller ©uchhonblungen $eutf(hlanbS um biefe ©eföUig:

feit ju bitten.

68 ift unmöglich, bah Sie, im gatl bet ©eharrung auf 3h'^*"
©orfa}, ben Sortiments- ^anbcl, unb 3h>^^ Correspondenz

,
erhalten

fönnen. !Cie Correspondenz Wirb an anbere ^anblungen fommen,

unb oielleicht gar, bur^ 3hr ©erf^ulben, welches 6)ott oerhüte, ftch

Don unferer Stabt, Welche bisher bie allgemeine 9lieberlage beS

beutfchen ©uchhanbelS gewefen, entfernen, unb ftch ju anberen

Stabten, wo eS nur fe^n fan, hinwenben. Unb wann Sie auch

3h« Correspondenz nichts achten, fonbetn nur allein 3h«n ©erlag

Oerlaufen woDten, fo feqn Sie üerfichert, bah Sie nicht ben britten

Iheil 3h«8 bisherigen AbfaheS h“ben Werben. ®eS StochbrucfeS

3hrer beften Sucher, bem Sie baburch Selbft Ih“>^ 2:hor

öfnen, will ich nur im ©otbe^gehen 3hntn ju ®emüthe führen.

3n einem befonberen ©cgleitfchreihen on Sieich bittet Icubner noch,

biefe ©orftedung ouch on ©lebitfch, ©reitfopf, 3cicobi, SBenbler

unb S^bcl communiciren.

6in oon fReich entworfenes unb bon feiner ^anb gefchriebencS

Circular, Welches fich gegen ade biefe Cinwürfe wenbet, ift wol

nicht jur ©erfenbung gelangt; bagegen that nun ©eich

teren ©chritt, inbem er baS größere ©ublicum oon ber ©reiS=

erhöhung in Senntni^ fe^te. ®ieS gefchah burch folgenbe ,,©ach=

rieht", welche in bem Öfter =2Refefotologe 1761 an h^rfortretenber

©tede, auf ber ©ücffeite beS Titelblattes, abgebrudt würbe.

Ter eigentliche SBerth ber Sachen gegen bie Sefchaffenheit beS

Selbes, bie baburch jum Theile entftanbene allgemeine Th^u^uttS,
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oomc^mlic^ aber ber jemine $reiö bed ^abiere« unb anbeter

9lot^tDenbigteiten beb Sucb^anbtung, ben größten X^eil
ber büfis^n 93u(b^änb(er, toenn gleich ungern unb o^ne {(^nöbe @t-
ninnfu^t, benno(b }U Ißermeibung i^re^ eigenen unaudkeibli^en

Schabend, genöt^iget, auc^ ben $reid i^rer alten ißerlagdbätber ju

erböten. Sie machen biefeS hiermit bedtt>egen öffentli^ belannt,

bamit ben auSnärtigen ^errn 9u(!^^änblem »on ben Käufern tbreS

Orted fein ungerechter äJornmrf gemacht merben möge. SRan äber:

Iä|t eö ber vernünftigen 9BeIt, ein biQigeö Urtheil barübet ju

fönen; melcheö gemig ju ihrer {Rechtfertigung gereichen mug. 3)enn
ein jeber fann leicht begreifen, bafe, ba bie gegenmörtigen Seite«

einen fo großen (Sinflug auch i« t><e geringften ßleinigleiten haben,

bie Suchhanblung baburch ebenfaQS befonberö leiben müffe; unb bag

ihr fein anbereö Sfettungönrittel übrig bleibe, alö bie greife ihre#

^ubtftuhleö, ober ihrer Sonbö, nach iBerhältnig beö ®elbeö ju

beftimmen, morinnen man bie {Bezahlung erhätt unb annehmen mug.
Senen voreiligen unb nicht reiflich genug überlegeten Sintvürfen

mirb man hiet nicht antmortcn. SSemünftige 9Rönner haben ohne

bieh f^on eingefehen, bag berglei^en tBeleibigungen feine %h«bung,
fonbern nur SRitleib, verbienen.

9ioch in berfclben SReffe hatte 5. fRicotai erneute SBeranlaffung,

fuh in einem SBriefe d. d. ßeipjig, 28. Sfjril 1761 gegen 9teich

über bie fßreiöerhöhung auöjujprechen. er ebenfaOS feine

fpreife erhöht, hatte ihm Sleich in einem ®iHet vorgetvorfen, bofe

er fein ®elb nicht fo gut achte, ald anberer. SSer ihm bie alten

greife laffe, heifet e« in bem ©riefe 5RicoIoi’8, bem laffe et eben*

faQö bie alten ©reife; wer ihm hinsts^n bie ©reife erhöhe, bem

erhöhe er wieber.

Sö ift anjunehmen, ba^ fich noch onbre Stimmen haben ver*

nehmen laffen; mir liegt nur noch ^in^ ©roteftation vor non

3B. Schmibt in ^)annover (8. 3uni 1761). Hbet oHe ©rotefte

waren vergeben«. ®« blieb bei ber ©reiSerhöhung unb balb

fchloffen ftch auch ©erleget an. ®ie {Renger’fche ®uchhanb=

lung in ^aOe j. ®. erlief .d. d. 2. September 1762 ein furje«

Sitcular beS Snhalt«: ,,©om heutigen dato an, habe ich

fchtoffen alle meine ©erlag« *®ücher fo lange bie gegenwärtige

ÜRünje in ber ßeipjiger 3Reffe gänge unb gebe ift, mit 50 pro

Cent ju erhöhen. 2)ie Urfachen, warum ich erhöhen mu^, haben

bereit« einige ßeipjiget ttteht ol« einem Sahre

überjeugenb bargethan".

güt bie betreffenben ^anblungen, bie jebenfall« nur noch
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tnenig c^ongirten, fom balb bie 5Bejeic^nung „9?etto"= ober „cornp^

tonte" ^onblungen auf. ©egen 6ribe be« So^r^unbert« fommen

öfter {flogen borüber bor, bo^ immer me^r IBuc^^önbler fic^ bem

(ucrotioen unb bequemen IBerlogSgefe^äfte mibmeten, non bem mü^=

fomen ffletriebe beä Sortiment« ober ftd^ jurüdjogen. „Cinige

tBerlogfi^onblungen, bie fic^ noc^ bomit abgeben, mie j. bie

Sßeibmonnife^e, braucht nur Sortiment jur Unterftü^ung be«

^onbel«, »eil fie »eher ^rinotfunben nod^ ©uc^ljänbter ju ner=

forgen ^oben »iH". (91. Strc^in, S. 585.) 8m meiften würbe über

SBeqgonb in 2eif)gig geltogL „^>r. SB. ^ot ^ier feine eigene SBeife.

®ine gewiffe $onblung gel)t i^m hierin jur $onb unb liefert i^m

olle«, wo« er nöt^ig l)ot gegen feinen ©erlog, um, wie man fogt,

wenigften« nic^t ben Schein gu geben, bo^ er onbrer ©ücf)er

brauet. S)iefe ©uc^^onblung ober bego^lt onbere mit feinem ©er>

löge ftott be« booren ©elbe«". (91. 8rd)in, S. 540.) ®o« fo er=

langte Sortiment würbe bann gum 9tac^t^eil onbrer |)anblungen

in ber SBeife nerwert^et, bo§ man e« anftott boarer

aut^ »ol mit 50®/o iRabott gab. (9f. Ärt^in, S. 536.)

®o nun blo« einige ©erleger i^re ©reife erf)ö^t Rotten, unb

gwar gerabe biejenigen, beren ©erlag ber wert^ooQfte ober gang^^

barfte unb ba^er unentbe^rlic^fte war, fo erlitt burc^ bie fo ge^

fc^affene ©rei«biffereng ber S^ange^anbel eine bebeutenbe Störung,

abgefe^en no^ baoon, bag bie betreffenben ^anblungen i^ren guten

©erlag nic^t gegen minber brauchbaren hingeben mochten. So fam

e« nach bahin, ba^ ba« iwnter mehr in

Abnahme (am unb an feine Stelle mehr unb mehr in wachfenbem

©erhältniffe ba« fRechnungdgefchüft trat. X)ie« führte naturgemäß

gu einer grünblichen 8enberung in ber bi«herigen Drgonifation be«

beutfchen ©uchhonbel« unb gab u. 8. auch t)em Sortiment«gefchäfte

einen gang onbem ©horoder- —
SBa« ba« Sortiment«gefchäft betrifft, fo i)abt ich

borauf hinsewief***/ welche 9Jtittel ein Sortiment«lager ge=

fchoffen würbe: burch ©h<>i<9den unb burch SBahl oon 9iooitöten

auf ben SReffen, fowie burch ®wpfang oon 9leuigleiten gwifchen

ben SReßgeiten. Urfprüngli^ mag bie 3uf«nl>un9 »on IRooitöten

nur auf ©erlongen erfolgt fein; fo geigt griebr. ^>e(el in ®re«ben

burch Eirculor »om 2. 3onuar 1740 feine Trennung oon &. 6.

SBalther on unb baß er feine $onblung wieber für fi^ eigen haf’c
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unb allein unter feinem 9lamen fortfüf|re. @r fügt ^inju: „SBie

ic^ mir benn out^ non aQen lünfftigen jum tBorfc^ein fommenben

tBüe^ern, nac^ tBefc^affen^eit beS 3n^alt^, einige @{ent{)laria

bitte, wofür ic^ aüe ©atisfaction leiften toerbe". (Sin fole^eS Sier=

langen erftredte fic^ cntmeber auf fJlooitäten im Allgemeinen, ober

auf beftimmte f^ä(^er. 31eic!f) in feinem Stabliffementö^SircuIare

»om 9. April 1785 gibt A. fj. Sart^olomäi in Strasburg an,

wie öiel Slooitäten er aus ben nerfc^iebenen ßweigen ber Siteratur

wünfd)t. ®ur^ Circular oom 1. April 1796 oerlangt 3. 3- &lid

in 93afel Slooitöten nac^ SBiffenfc^aften mit Angabe beS IBcbarfS

aus ben oerfc^iebenen f^äc^ern; ßufcnbung oon Slleinigteiten oer-

bittet er ficl|. Auc^ oerbat man fic^ fc^on bamalS SRooitäten aus

cinielnen gäc^cm, iiemlii^ ^öufig einjelne ißrebigten, Siomane,

I^eatcrftüde u. bgL 3. g. fiorn ber Aeltere in SBreSlau erbittet

„2 ä 3 Nova, nur feine juridica unb cinjelne ißrebigten". (6ir=

cular oom 1. Cctobcr 1767.) !£)oct) oerbat man fid) aucl) ber ©pefen

falber bic Annahme unoerlangter ^ufenbungen im Allgemeinen nic^t

feiten, fo, wieber^olt, CreQ, Seiner, güfelin & Comp, in 3üric^ bur^

Circulor oom 28. ©eptember 1771. „AJofern man fernerhin o^n=

begetprt 9looa jufeuben würbe, wir für Sr^alteneS nic^t nur feine

©atisfoction geben; fonbem oicImef)r für unnbtbigeS ^ßorto unb

grac^t bie Auslagen 5urüd forbern werben", g. Slicolai in tBerlin

fc^rcibt (Circul. oon Seipjiger 3ubiIate=SD7effe 1794): „3c^ ^be fc^on

mehrmals gebeten, mir niemals jwifd^en ben SD7effen (am wenigften

aber furj oor ber SKeffe) neue ®üd^er jujufenben". ®urc^ Cir=

cular oom 19. ©eptember 1795 wicbcr^olt C. fWafeborff in ©erlin

eine unter bem 28. ©eptember 1790 oon allen ©erliner Suc^-

l)änblern erlaffene ©efanntmac^uug, wonach jwifc^en ben iDfeffen

feine Jlooitäten angenommen werben, (gür bie ©erliner waren

jebenfallS tl)eilweife bie 3ööllner’fd)en Cenfurbebrüefungen ©eron=

laffung.) S)ie ilölifc^e ©ud^^anblung in SBürjburg oerbittet fic^

in i^rem ®tabliffementS = Circular oom 10. April 1797 bie Qn-

fenbung oUer Artifel pro novitate. 3n einem Circulor oon

©lotf)e & Comp, in 2)ortmunb, batirt Öfter --©feffe 1798, Reifet

eS: „bitten unS nac^ ber ÜKeffe nictjts weiter pro Novitate ein-

jufenben, waS wir nic^t auSbrüdli^ oerlangen, weil wir fonft

ben Herren Cinfenbern baS ißorto ^in unb ^er in fRer^nung

bringen müßten".
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Ser nic^t (!^angiren tonnte ober noc^ feine offene fRec^nuns

^atte, mugte natürlich ISrebit erbitten, loie S(. Sr- Sart^otomäi in

©trofeburg, bet (EtabUffementö^Sircniar oom 9, a^»rit 1785) für

biefe SDteffe um einen Weinen ßrebit oon 12— 15 I^alem bittet.

Sei ®ejU9 außer ben SReffen ftßirfte man biStoeilen ben mutl)=

maßli^en ®etrag gteirß mit bet SefteKung ein; in einem ®riefe

Don 2. ^if)pf). ®eorgi in 2eipjig d. d. 10. 3uni 1761 ßeißt e2:

,,^>ierju folgen ßiebep 18 in frofnung, baß fte ju bejaßlung

julangen merbe; folte aOenfaUS nocß etmaS manquiren fo erfüHe

fotcßeS beq fünfftiger 3«f“ntmenfunfft".

2)iefer ®ejug außer ben äReffen mürbe burcß bie StuS=

lieferungälaget mancßet ®etleget, oon benen fpäter bie fftebc fein

roirb, erleicßtert. ®idmeilen gab eS au^ außerhalb ber äReßplöße

®etlagdlager. (Sin folcßeä ßatte }. ®. 1741 ®g. 2ubm. f^ritfcß in

Sloftod außer in 2eipjig au^ in SSBittenberg. — ®a übrigen« bet

®ejug jmifcßen ben 3Reffen immer mit erßößten ©pefen »erfnüpft

mar, fo münfcßte man nicßt immer fofortige ®rlebigung ber ®e-

fteHung, fonbem martete bi« jur näcßften 3Reffe. Unter bem 18.

Sluguft 1705 befteUt 3 - Sotta in Tübingen bei 3 - (Slerä in

4)

aDe ®ud)et, melcße biefer ißm entmeber nöcßft beoorfteßenbe

grantfurter |>etbftmeffe burcß SRart. ^)erm«borff ober in bet 2eip=

jiger aRid)aeIi«:3Reffe burd) 3oß. änbr. (Snbter’« feel. ©ößne, ober

9nbr. Otto, ober 3Ri(ßaßeQe« & Sborf oon 9lümberg überfenben

foQ. ®on Oeler in ber ^aUifcßen ®}aifenßau«:®ucßßanblung oer-

fcßreibt g. SRetternicß in 6öln unter bem 1. Suguft 1715 ®ü(ßer,

bie in ber beoorfteßenben gronffurter |)etbftmeß ju liefern finb.

5)

iefer ®ejug mürbe aucß oft baburcß unmöglicß gemadßt, baß

mancße ^anbtungen außer ben SReffen ni^t« lieferten. „2)ie 9leue

acabemifcße ®ucßßanblung in SRarburg fcßidt oon $au« au« außer

ben SKeffen nicßt«, meil e« ißr an gußten feßlt". (9i. ärcßio,

@. 478.)

SBa« bie gorm ber ®eftetlungen betrifft, fo mürbe älterer

®erlag gemößnlicß burcß SRemorial oerlangt, b. ß. butcß 2iften,

auf benen ba« ®emünf^te oerjeicßnet mar. ©o fcßreibt 3- ®- (Sotta

oon Tübingen, 18. Suguft 1705, an 3- (Sler« in §atle, fein

Setter ßabe (auf ber granffurter 3Reffe) „ein orbentlicße« Memorial

geßabt unb moßl gemußt, ma« er für ®ücßer oon SSaifenßau«

Setlog gebtoueße". 3n einem (Sirculat oom 2. 5tpril 1795 tßeilt

SritiB I Qkfit. b. Stut14<n V. 14
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bie ;^e(wing’f(^e iBuc^^anbiung in 3)ui8burg mit, fic toerbe &Itnn

SSerlog burd^ SWemorial erbitten. — Senn Sü^r om ^lo^e

felbft non ben tBetlegem einge^olt nmrben, fo |)f(egte man fü^ bajn

eines befonberen „^oibuc^e“ ober „äRemorialS" ju bebienen.

Sirculor oom 20. ^onember 1797 mocbt ®. SRa^borff in Serlin bie

SRitt^eilung, ba| ein Scbienfteter feiner |>anblttng iBüd^er erlangt

fjobe, ohne baS fogenannte ^olbuc^ norjujeigen.

@onft bebiente man fi(^ lange ^inburc^ ber brieflich

($orm für SBefteQungen au^er ben SReffen, unb lange mährte ti,

e^e man ju bem ißerlangjettel gelangte. Ser erfte (gefe^riebene)

Serlangjettel ift non ber „SBa^fen^äuftft^en" t0u(b^nblung in ^afle

unter bem 17. ffrtbruar 1748 auSgefteQt, ber nöcbfte rü^rt non

ffie^gonb in ^elmftebt ^er unb ift nom 12. 3uni 1748 botirt

Stian nahm }u biefen getteln erft Cuart=, bann OctanblStter; erfi

fpät ftnben fic^ Sßeriangjettel, welche gormat unb 6inri(btung ber

beute gebräurblicbcn {eigen, bocb ftnb fie immer no<b 9*-

fdbrieben. (©oicbe mit tBorbrud lommen überhaupt in biefem 3abr=

bunbert noch nidbt nor.) Die erften berartigen, ben je^igen äbn=

lidbe Serlangjettel, metcbe icb aufgefunben b<>be, ftammen aus bem

Sabre 1772 unb finb auSgefteüt non 3. SWejIer in Stuttgart

unb ;g)eroIb in ^tamburg. Snbefe war biefe gorm nodb bei weitem nitbt

allgemein, man brachte SSerfcbreibungen gelegentlich auch auf anbem

papieren an; fo macht C. g. |)imburg in SBertin ben 10. gebruat

1776 eine SBefteöung bei SuniuS in fieipjig auf einer SRonitöten-

factur unb SB. SBieweg in SBerlin nerfchreibt, 29. 3uni 1788,

S3ücher non ber SSuchb^nblung beS SBaifenbaufeS in $aQe unter

einer SRotij, bie einen fRechnungSauSjug borfteOt —
Sticht fetten fuchte man günftigere SSejugSbebingungen für

Sortiment ju ertongen; fo 3- @cbt »n Königsberg 1704 (ngL

feinen SBrief in biefem Slrchin, IV. Stücf, S. 226). 3- 6otto

in Tübingen fchreibt, 18. Sluguft 1705, an 3- Sters in ^Qe;
„SBegen ber preise bitte ein temperament {u treffen, bergt: ich

auch werbe". (Eh- Sröler in 3ena nerfchreibt, 21. Dctober

1705, non bemfetben 4 Usser, Harmonia, „fo baS ftürf nor 12 gr.

gegen {abtung taffen witt". 3- S. Spener fchreibt, S3ertin 18.

Stprit 1739, an Snfpector 3opff in ^tcxlle, ba§ er bie ©ebicfifche

'Buchbnnbtung getauft hnbe unb fragt bei gopff an, ob biefer ihm

nicht feinen jehigen unb fünftigen Sebarf „unter billigen Sonbitionen"
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jufommen laffen tDoQe. 3n einem SSriefe non in Serlin an

bie 9u(^^nblung beS SBaifen^ufeil in |>aQe, 19. 2)ecember 1758,

^ei^t ti:

. . . bag SHejelben mir einma^I gegebene^ SBort galten unb an

3^tem SSertage ben gemö^nlic^tn Rabatt ab}ie^en lafien toerben.

. . ben Setrag bin ^ erböt^ig, {ogleic^ ju bejahten, unb ba i6) um
benen folgen norjubeugen, {o @ie für bie anbem büjtgen ^anb:

lungcn besorgen, anffd fünfftige „bi^en Sorgug“ nic^t neiter »er:

lange . . . 3)a| Sie mic^ fogat bet Discretion eineft SRanneS (sc. bed

0ef<^äftdfübrerj} bei Serlinei t^iUaU) Übeltaten, bei nii(^ auf bic

unbiQigfte 9rt begegnet unb (mie er ft(^ aubjubriUten beliebt) mir

nur bie $)elffte bed Rabatts ald ein SIntofen and feiner ®ütl^e ju:

fliegen lagen mill. .

.

Z)a e& nic^t immer t^unlic^ war, baS Sortiment oon bem

93erlegei felbft ju besiegen, fo lieg man fu^ in folc^n fällen oon

folc^en ^anblungen fortiren, bie ein giögereS Sortiment ^fiagei

Rotten. So jt^reibt 6. HRonatg, SWümberg 13. ®ecember 1718,

an 9R. Sleibmann in £eipjig: „Seitn ic^ boc^ contante

Slec^nung be^ benfelben ^abe unb ben Sieft bejahten mug, fo

jweiffle ni^t b§(Srr wirb mir fenben bergleic^en ISü^er, fo o^ne

groge f(^würigfeit }u ^aben fe^enbt, alä folgenbeS warum bitte.

@feUiu£ in Seile will einige 100 baar für Sortiment anlegen

unb bittet um 97at^ric^t, wie oiel Slobatt „in änfe^ung contanter

SBejo^Iung fe^n foH". (örief oom 28. Sonuor 1748 on 9lei(^,

„gocteur bet aSeibmann’fd^en SSud^ganblung" in Seipjig.) g. Jlicolai

in Serlin f(^reibt, 18. 9uguft 1761, an bie Sw^^anblung be£

Säaifen^aufeS in $aQe: ,,^a mir S. <S. in abgewic^ener äReffe

oerfprod^en Sortiment gegen mit 25 p. Ct. Rabbat ju

geben, fenbe anbe^ 2 Memorials". — SWan fc^idte bann fein

äRemorial an bie betreffenbe ^anblung ein, welche bag auf i^rem

Säger Sonät^ige ejepebirte, bag geglenbe auf ben Sägern ber

übrigen am Orte befinblic^en Suc^Ijanblungen fut^en lieg. 3)er

Stabott auf folc^eg Sortiment mag in ber fRegel 25% betragen

^aben.

kleinere Sortimentgganblungen, befonberg folc^e, welche wenig

ober feinen Serlog führten unb beg^olb nic^t c^ngiren fonnten,

bejogen i^ren Seborf meift ton ©rogfortimenten ober, wie man

bamalg fagte, Sommiffiong^^lBucfytianblungen. S)ag Stabliffe^

mentg^SircuIar einer fotc^en, an bie Verleger gerichtet, liegt mir

u*
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OOT. @2 ge^t bon ber 91euen (Sommiffion2'99uc^bQnb(ung (3.

^etnjmann) in S9iel ou2 unb ift batirt 97itc^aeli2'3ße[fe 1789.

(£2 barin u. Stnb.;

93ir hoben Sm. ^ochebelgebohren gehoriamft anjeigen »ollen, bag

totr in hitfiS^ ®tabt eine Somnitjfton2:9uchhanblung errichtet,

»eiche e2 fidh Dotjüglich ium ©efchöft »acht, ihre 2)ienfte au2»är:

tigen Suchh&nblem jur IBefanntmachung ihrer Serlag2artilel ju

»ibmen XBti »erben, »enn ®ie un2 bie (Srlaubnig bagu geben,

Don 3cil 8eit ba2 brauchbare ihre2 lBerIag2 18ebingung2»eife er«

bitten, unb »a2 »tr binnen einem 3ahre nicht abfehen tonnten,

franfo remittiren.

Ober man fuchte ba2 Sortiment in anbern, größeren @ortiment2''

gejchäften in ber 9lachbar|chaft auf. (£inen folchen gaH fchilbcrt

2. ©h- Äehr in feiner ©elbftbiographie**)- ®r war am 1. 2Rörj

1789 bei 9Bei| & SBrebe in Offenbach in bie 2ehre getreten.

^a ber Suchhonbet meine2 ißrinjipalen Don feinem großen

Umfange »ar, fo h'^lt er auch nur ein mägige2 2ager, unb ber

größere Xheil ber bei unS befteOten Söcher mugte in bem benach^

barten Sranlfurt gefucht »erben. 2)ie2 gef^ah regelmägig SRittrooc^

unb ©amftagS, ba2 gange ^ahr hinburch, gu»eiten burch meinen

ißringipalen felbft, manchmal burch uo2 gemeinfchaftlich, am öfterften

aber burch mich aOein. 3m Sommer »urbe btefe Steife mit bem
iDtarftfchiffe gemalt, tm SBinter aber gu 3uge, »obei i^ ge»öhnlich

15 bi2 20 hSfunbe gu tragen hotte.

9tach feiner ©elbftftänbigmachung behielt bann ßehr biefen fD7obu2

ebenfaU2 bei. ®r ergähtt barüber“):

SDtit ben meiften fübbeutfchen SBuchhonblungen »ar ich f<hon früher

in 9}erbinbung getreten, hoch machte ich mit norbbcutf^en nur »enig

©efchäfte, fonbem begog ba2jenige, »a2 bei mir beftellt »urbe unb

auf meinem 2ager nicht Dorräthig »ar, Don «firanffurt. Slabei hotte

ich freilich einen Heineren ®c»inn, aber ich ging fichrer al2 »enn ich

ein groged £ager unterhalten ober eine lE^affe Don StoDitäten ange^

nommen hotte, bie bei bem 9technung2abfchlu{fe ouf meine Soften

h&tten gurücf gehen müffen. 2ehtere8 höbe i^ aUerbingS in einem

giemlich »eiten Umfange Derfucht, aber nur eine fd^lechte fftechnung

babei gefunben.

9Ba2 bie äterwerthung ber Sortiment2lager anlangt,

fo gefchah biefelbe gum Zh^ü baburch, bag man, wie eben erwähnt,

an anbre ^anblungen ober an SBieberDertäufer lieferte. So begog

laut ®rief Dom 28. 3onuor 1777 ber Suchbinber Sam. ^einr.

Silbermann in Staumburg iSucher Don 833eibmann’2 Srben & 9leich
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in flcipgig. — ®et SSertauf on bo8 ißublicunt würbe auf »cr=

f(^iebcne SBeife öermittelt

Um bie gut SReffe erfc^ienenen 9iot)itäten, welche man ja gum

großen Z^eil auf £ager nobm, befannt gu machen, uerbreitete man

gunäd)ft bcn SWefefatalog in ben Steifen ber Jhinben. in

®erlin befteDt, 29. September 1767, 90 Sjemplare beffelben.

©ingelne ^anbtungen brudten ber fioftenerfpamife 3We|=

tatolog gur iBerfenbung an i^re ^Innben felbft ab. Sa man jebmb

auch anbre fiagerartifel belannt machen wollte, fo brucfte man
gang oügemein fiagerfataloge, wel^e oon S“ 3«*

ijfortfebungen ergängt ober burcb gang neue SluSgoben erfc|t würben,

aotancbe größere ^anblungen fcbeinen nach jeber äßeffe einen Katalog

ouägegeben gu haben; fo fc^idt 3. S. ©lebitfcb in Jßeipgig im gebruar

1711 an ben SRector ®umprecbt in Sauban feinen 9>leujabr=3Äe§=

5?ata(og. 3ob- 9icinb- Sul^eder in Strasburg gab einen Katalog

ouS unter bem Sitel: Catalogus librorum, quos cüm e Franco-

furtensibus atque Lipsiensibus nundinis vemalibus anni 1696.

tum alinnde advectos Job. Reinholdi Dulsseckeri officina lib-

raria, Argentorati, in platea, vulgö bie S(bIoffer;@ia^ dicta,

cum multis aliis in hoc indice non nominatis venales exhibet.

Continuatio I. (24.) 93on foicben SortimentSfatalogen, welche ge^

wöbnltcb als Catalogus universalis ober UniDerfal=(SataIog be=

geiebnet ftnb, bat fi<b eine giemlicbe üngabl erbalten; boeb Würbe

e« gu weit führen, wenn ich fte bi*t fpecieHer auffübren wollte.

SBiSweilen wirb beröorgebobcn, ba| bie in bcn Katalogen oer=

geiebneten ®üeber gu beigefebten „billigen" greifen gu haben feien,

g. IB. in ben liatalogen oon @berb. ^enrieb Sammerd in Sieben

(1727), 3ob- f)einr. 4>artung in Äönigäberg (1746), SKidb. ©röH

in Sreöben (1759), ber S8u^b®®^>l®®S golbnen ®lie^ in SBien

(1760—63). 6inen fiutalog mit auf 3^1 (biä Dftcm 1730) er=

mdfeigten ißreifen oeröffentli^ten Sb®*®’ Sritfeben« ffirben in Seipgig.

Sann finben fieb Äataloge, welebe eine ®u4wabl feltnerer unb foft=

barerer SBcrIe bieten, g. ®. oon 3- ©. ©lebitfeb in Seipgig (1728),

3. ®. SKenden in Seipgig (1729, 30), ®g. 6onr. SBaltber in

Sreäben (1771 ff.). Slnbre ^anblungen wieber goben goebfatologe

aus, fo tbeologif^e ^biHpP Sofim. üKüHcr in SWorburg (1725)

unb 3- 3- ®alm in ßrlangen (1792, 93), einen juribifeben 3t>b.

^bil- Ärieger in ©iefeen unb SWorburg (1728), einen mebicinifeben
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?ßölm in ©rlangen (1788), einen naturwinenf^afttidjen unb mebi:

cinifc^en ber|elbe (1796 ff.).

gaft ftetä erfc^ienen biefe Äatologe mit greifen. 3)a man

übrigens bie no(^ norrät^igen älteren fiagerbeftänbe notürliib toieber

mit oufno^m, fo trifft man gclegentli^ auc^ auf Slogen, j. ®.

ba§ „ber Catalogus fe^ moger in neuen Soeben" fei. (©rief mm
^ofratb $eu(ber in SreSben an @Iebitfcb in Seit)3ig d. d. 9.

Sanuar 1718.) Slueb mögen bie Äotaloge nitbt immer roirtlicb Sor=

rdtbigeS enthalten in fieipjig in

einem Girculor nom 20. gtbruar 1785, „bie Xitel ... in 3br*™

näcbften Gatalog mit abbruden ju laffen".

Obgleich biefe ben ihtnben gratis ju liefemben Kataloge in

größerer Auflage bci^ScftcQ! mürben (3- G. Xietericb in @öttingen

brudte lout ©rief »om 3uli 1773 on 3nft»ector fflitte in ^oHe

1800 Gjremi)tare) unb beSbalb immerhin nicht unbeträchtliche

ftellungSloften erforberten, fo lohnte fich hoch biefe ©etriebSmeife

jebenfaOS. Äehr fogt*®): „Srudte ich ßatalog, fo fonnte i^

auch barauf rechnen, ba| ein großer Xheil beS 3n^lteS balb oer^

lauft mürbe, unb jmor meiftenS gegen baare ©ejahlung".

%n bie SteOe biefer felbftgebrudten unb bet ©lehfataloge

traten fpäter nach unb nach i*i< {»inrichs’f^en Halbjahr:

fataloge, über beten beootftehenbeS Gtfcheinen nachftehenbeS Gir-

culat etlaffen mutbe.

ßeipjig, ben übt. 1798.

G. G. emtjfehlen mir folgenbeS 3hi^«^ Sufmerlfamfeit!

Gin mit bem ganjen Umfange ber fiiteratur betannter, unb mit aQen

ba}u nöthigen ^fllfSmitteln oetfehener Gelehrter, hot fich «uf unfer

flnfuchen, unb in ©erbinbnng mit unS, entfchloffen, ein neues auS^

erlefeneS ©ücheroerjeichniS auS allen Xheilen bet ffiiffenfchaft gu

einer ^nbbibliothel, mit ©eifügung ber ©erleget unb ©öcherbreift

hetauSgugeben. XiefeS ©ergei^niS foll etma 20 bis 24 ©ogen ftari

merben, unb fich bnreh gmedmöhige unb oollftänbige Slaffififation

ber Xheile ber ISiffenf^aften, fo mie bur^ eine gute Husmahl bet

Schriften, mie mir unS fchmeicheln, oortheilhaft auSgeichnen. Seine

Grfcheinung mirb möglichft balb nach ber 3nbiIate:SReffe erfolgen,

unb bie beften in gebachter SReffe erf^ienenen Schriften annoch auf^

nehmen. Um gleiche 3<it aber foII audh ein ooUftänbiger 3ubb
tate:9Reh>GataloguS auf 1798 nach benfelben roiffenfchaftlichen

Stubriten georbnet, mit ©eifügung ber ©erleger unb ©ücherpreife,

bei uns erfcheinen, unb febe SReffe fortgefe|et merben. Sir haff<u
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3^nen bun^ bie{e Unternehmung bod bisherige ©elbftbruden

9Reg: Katalogen, nebft ben bamit nerbunbenen B^taufmanb ju er>

{paren, inbem Sie burch ^orbrud eineä eigenen Xittetd fi(h bie[en

(iatalog eignem machen, unb Sh^e ftunben jeitig genug

bamit bebienen fönnen. SBir bitten bemnach a0e biejenigen unferer

Herren SoQegen, benen bie 9lü|Iich{eit unferer Unternehmung ein'

leuchtet, bie !6efteIIung un3 jeitig ju mochen, unb bie Hnjahl ber ju

nehmenben (Sjemplare ju beftimmen. 3e größere SefteQungen bei

un§ beiholb eingehen, befto billigere S)ruifpreife merben mir aläbann

machen fönnen. Suß^eich erfuchen mir Sie, un8 bie neuen litte!

Sheee Sucher jur Oftermeffe nebfl ben fiabenpreifen je eher je lieber

einjufenben.

23ir ermorten über obigeö balb eine beftimmte Ülntmort.

Sieinide unb |)inri<hd.

®iefe^ „Serjeichnia neuer Sucher" erfchien juerft, jum greife

pon 8 gr., 14 Sogen ftarf, 1798 unb enthält ein SÜepertorium,

hierauf bie bon SKichaeliä 1797 biä Suli 1798 mirflich erfchienencn

Sucher in einem großen lUphabete unb bann noch, nach bamaligem

Gebrauche, bie Somane unb bie Schaufpiele in befonbem ^h^t'
beten. (Sine %rt 21nhang hüben bie oon 3uli bia äRihaelia fertig

gemorbenen Schriften. Sie folgenben beiben Lieferungen umfaffen

äJUchaelia 1798 bia 3unh 1799 unb 3utiua bia Secember 1799.

SRit bem Jahrgänge 1800 beginnt bie Sintheüung nach ßalenber^

^Htlbjahren.

Sag man auch burch Snjeigen in ben fiocalblättem ju mirfen

fuchte, ift mehrfach na^jumeifen; hoch blieb biefe Srt ber Sefannt^

machung ber 9latur ber Sache nach immer nur auf beftimmte f^älle

befchränft.

3ieralich früh finben fich Spuren Pon Hnfichta=Serfen=

bungen. f^riebr. Soth'Scholg in iRümberg fcgreibt an einen

ßunben unter bem 26. Suni 1716: „^ierbep fenbe . . . melcge ich

auch ^erm äRegier ju jeigen bitte ich ^<ttt tünftig mit mehr

Exempl. bienen". ?tuf einer Snfichtafacdur Pom 14. October 1716

bemerft 8. SeKiua in 4>alle: „3u befehen überfenbe . . . melche 3

Sücher bitte men fic nicht behalten merben mit nechftem mieber

jurücfjufenben". 8uch Sehr fagt**): „3ur 8nftcht Perfchidte ich

Llltea unb 91euea. Sielen gefchah baburch ein gefallen, 8nbern

toar ea anftögig. 3m Allgemeinen nntrbe auf folcge SBeife SJancgea

abgefe^t", unb im Seuen ÄrcgiP”) h®ifei Such»

hänbler ... ein paar ejemplare . .
.
jura Sefegen in feinem Ser»

Digitized by Google



216

faufecirfel" ic. 2)o(^ tann biefe Sitte nici^t oQgeinein getoefen fein.

5Roc^ gegen @nbe beä So^r^unbert« bejeic^net @ott^. Irougott

SBenjet in S)re8ben**) bie Änfic^tStierfenbung ber Sleuigleilen ol8

„unlöblic^en ©ebtouc^". SKon befc^ioerte fu^, bofe bie Süc^et oft

geiefen unb befc^muit jurücffämen, nic^t bebalten toürben, abet

nun unoetläuflic^ geworben wören. — SuSlegen ber ®ü(ber ober

oielleic^t nur ber litelblätter int Sd)aufenfter finbet ftcb ft^on

jeitig. ®en 18. 3onuor 1718 ft^reibt 3- iPb- Snbreae in 5ronf=

furt an 2R. @. SBeibntann in fieipjig; „e8 ift mir ein XituI ju

Srmifc^enS förc^enrebner auff ber auSlag ju nickte gegangen, ic^

erfuebe einen faubem an ^». 3ob- 5n«br. gteifeber ju geben ober

burd) $erm ©lebitfcbenä So^n ju fenben". —
Xie bebeutenberen ^anblungen, befonberS bie Sei^jiger, batten

ein weit auSgebreiteteS Stbfabfelb. 3u Anfang be8 3abrbunbert8

lieferte 3. ©lebitfcb in Sei^^jig wieberbolt an ben Zeremonien:

meifter oon Seffer in Berlin neueä Sortiment unb Hntiquoriot. Äutb

in Scblefien batte er jtunben. Xer SebuUebrer 9(ug. BtoebiuS in

lefcben bittet, 13. September 1711, für ben bortigen Ärtbibiaconu*

eine Eorrefponbenj (b. b- ©eftbäftäoerbinbung) au8. „X)er Änfong

wirb mit ijiger 9]ßicbae(i8:3neffe gemalt", (^nem Kaufmann au8

Seiffer^bau ftnb 40 auSgejablt worben, bafür oerlangen fte

Büdber, wie fie in bem Zatalog ju finben fein werben. 3Rebr:

betrag foQ ber Kaufmann jablen. ®ie Büeber finb, in Srmanglung

eine8 Bucbbinber8 in Xefeben, in fieipjig }u binben. X)a8 @elb *

foll aQemal bei Zmpfang gejablt werben. Bector ©umpreebt in

Sauban oerfebreibt, 3. Sluguft 1711, Bücber; ßablung foH nätbfte

lKi(baeli8:SKeffe folgen. Such ber B^ebiger M. 3 - ©bb^- SKofe:

mann in ^irfebberg macht unter bem 12. 9Rai 1718 bei ©lebitfcb

eine größere Bü^erbefteQung. Bon M. ©. äBeibmann in Seipjig

würbe längere 3«t binbureb für ben Äurfürften oon Soebfen, für

bie furfürftli^e fionjiei unb für Bibliotbefar Seebifcb in XreSben

Sortiment geliefert, auch auelänbifcbeS, befonber8 baüänbifcbeS unb

fronjöfifcbe«. ©elegentlicb, J. B. 1718, beforgte er oueb für ben

^rfürften größere Baften blaueS Bapitc*^)- 3a, man oerwenbete

unter Umftänben ba8 Sortiment in etwas wiQfürlicber äSSeife als

Sablung. ®in Beifpiel bi«roon bietet ein Brief beS 9iector8 @ump--

recht in Sauban an 3 - £• ©lebitfeb in Seipjig tom 7. Xecember

1711. ffirfterer batte für Se^teren, wie bereits erwähnt, eine Be=
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aibeitung ber Colloquia bed ISra^mud Honorar uon

einem X^alec pro Sogen übernommen, anftatt @elbed ^atte i^m aber

@(ebitf(^ lauter Süd^er gefc^idt. (Sr fc^reibt ba^er, gefanbte 91euig'

leiten feien mol nic^t aQe ju be!^alten, eS merbe ba'^er ©lebitfc^

mol nic^t entgegen fein, menn er etmaS baoon fünftig remittiren

foUte, jumal er ti nic^t felbft nerfc^rieben, fonbem burd^ ®lebitfc^

in omnem eventum oon felbft erl|alten ^abe. (Sr moQe au(^ nid^t

bad ganje Honorar burc^ Süc^er gebedt fe^en, ober menigftenS

bur(^ fol(§e, bie er meiter »erlaufen tönnc. — (Die Äunben mußten

fic^ natürlich gebulben, menn beftellteS Sortiment nic^t fogleic^ ju

beftroffen mar; an unbelannte 2lbreffc ft^reibt j. ©. Ä. ©elliu« in

^)alle, 6. 9lo»ember 1714, „gemünfd^tea Su(^ ift »erf^rieben unb

foB, mo e« ju befommen, lünftige SKeffe geliefert metben". 3n

manchen güOen lam e£ auc^ »or, ba| SefteBungen ganj uner=

lebigt bleiben mußten, meil bad ©emünfc^te nic^t aufjufinben mar.

(Gelegenheit, in meiteren jheifen ju fuc^en, gab eS nicht; als bann

enblich im SReuen Slrchi» bur^ bie Biubril „Südher, fo gefudht

merben" eine folche Gelegenheit geboten mar, mürbe fie auch »iet

fadh benu|t.

Slu^et bem natürlich ““«h »orfommenben laufenben |>anb-

»erlauf im Saben mar noch eine befonberS bebeutenbe 21bfahqueBe

ber BRe^oerlehr. 2)ie BReffen h^ll^n bamals noch eine ganj

anbre Sebeutung, als in ber Gegenmart. Süe Seip)iger SReffen

mürben betanntlich nicht feiten »on bem ^rfürften unb feinem

^ofe befucht; augerbem fanb ein fehr großer ^ufummenflu^ »on

»ermögenben gremben »on nah unb fern ftatt; ?lblige. Gelehrte ic.

tarnen }ur BReffe, um (Sintäufe ju machen ober anbre Gefchäfte ju

beforgen, unb babei mürben gemöhnlich auch 93uchläben bur^.

muftert, um fich mit bcn Bleuiglciten beS literarifdhen BRartteS ju

»erforgen. Biber man befchräntte fich aBein auf bie heimifdhen

BReffen. GS ift belannt, ba| bamalS noch bie Suchhänbler gan}

regelmäßig auch frembe BReffen unb BRärtte mit ihren Sorräthen

bejogen. Süe ßeipjiger SuchhänMet fcheinen befonberS bie SRoum=

bürget $etTi>$auli=BReffe regelmäßig befugt ju haben, unb jmar

gefchah bieS nicht etma nur »on Heineren, fonbem auch ^^n ben an«

gefehenften ^anblungen. Ser Suchbinber San. Gh«- SBilh^lmi in

Gifenach fchreibt, 25. 3uni 1711, an 3- ß- Glebitfdh, „ißo anju>

treffen in fRaumburg", „BBoBen mir »on SRaumbutger P. Paul
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an fenben“ (folgt eine größere IBefteKung). Sr ^t fd^n

non ber fieittjiger Jubilate ^SDZeffe and IBüt^er er^Üen unb fc^ictt

ben 0a(bo Don biefer; Slbrec^nung loar burcb (Slebitfd^’ SHener im

Durc^reifen gefc^e^en. St), f^br. oon äßinnigerobe in 3ena fd^reibt,

14. 3uti 1718, an 9R. ®. SBeibmann, er ^abe auf ber je^t tKr«

floffenen ißaumburger SD^effe für etliche X^aler au4 feinem 2aben

ausgenommen. SBie auS einem ©d)reiben beS ©tabtgeric^tS ju

9laumburg Dom 27. 3uli 1741 on SBcibmonu ^crDorge^t, ^otte

biefer ouc^ in biefem 3u^k bie ^etri*^auli-3Reffe befu^ — 35cr

2lbfa^ mug anfe^nlic^ getoefen fein; benn man fd^eute fdbft bie

J^often nid^t, um befonbere ßataloge für bie iDteffen ju brudfen.

Sin folc^er, Don %. Skinrfift^eng Srben, ^at fic^ erholten*®). 6r

befte^t aus Dier gefpaltenen fjioliofeiten. X)ie, mit Reifen nid^t

Derfetjenen, Xitel ftnb Weber alp^abetifc^, noc^ nac^ tfiormoten ober

SSiiffenfc^aften georbnet. 0QeS fte^t bunt burd^einanber. äJtitten

unter wiffenfd)aftli(^en iBüc^em finben fic^ @ebit^te rc., ober Xitel,

wie: „@ottfr. Xoubert’S DoIIforamencr Xanfemeifter, fieipjig 1717.

4." ober „Sonft. ©titlenfrieb’S litera A beS neu geflidten Ältens,

b. i. bret) unb Dier^ig Dermifd;te auSerlefene, luftige unb fc^arff:

finnige 5^9*”- 1726. 8". SRon borf Dieöeic^t ouS ber numerifd^n

Sertretung ber einjelnen SBiffenfc^often barauf fc^liefeen, woä bei

folc^en Setcgen^eiten am Derfäuftic^ften war. 91m ft&rtften ift bie

X^eologie Dertreten: 195 Xitel; bann folgen 3uriSprubenj unb

@taatswiffenfc^aften (79), Sefc^ü^te unb @eneatogie (29), 3Kebicin

(15), ^^ilofop^ie (10), cloffifc^e ^^ilologie unb ältert^umSfunbe

(9), fiiteraturwiffenfc^aft (7), 2)latt)emotiI unb Äftronomie (7),

$^9fit unb S^emie (6), fie^rbüd^er für tjö^ere ©c^ulen (5),

grop^ic unb Weifen (4 Xitel) u. f. f.
—

Xro^ aQer biefer Gelegenheit jum Verlaufe aber unb obgleich

ber 9lbfah nicht unbeträchtlich gewefen fein fann, blieb hoch manches

){)uch lange unDerfauft liegen unb wanberte fchlie^lidh inS 9Ka^

lulatur. 3* S. Xieterich in Güttingen f^reibt, im 3uli 1773, an

3nfpector SBitte in ^aQe: „man nimmt auf bie meffen manches

buch tinfw Gwig liegen bleibt, ober wann man eS auch noch

abfept, lange 3ahre in bie büdher Schmieren mufe". —
9S ift fchon oben angebeutet worben, bo^ man ftch nicht in

oOen t^Qen ftreng an bie Crbinairpreife htdt: man fuchte eben

f^on bomalS ben SUifah fo Dortheilhaft als möglich }u ge^iltrn.
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Sergl. hierüber j. bie Seugerung SKatt^. ällüller’il in biefem

I, 193. 2)ie Slunben juchten ebenfaU<» mögli^ft billige

greife ju erlangen. 3m 3o^te 1711 beabftcbtigte M. 3- ®um)>-

recbt, IRector bed fi^ceum^ in Sauban, ben Caesar, ed. Cellarius,

in feinem S^eum einjufü^ien, „menn er i^n für ben gemöbnlid^en

^rei& non V, erhielt". @r fc^reibt beS^alb unter bem 9. gebruar

an ben Serleger, 3. 2- ©lebitfcb in Seipjig, er »erbe unter biefer

SSebingung 60— 70 ober me^r Sjemplare befteHen unb näc^fte

Cftermeffe Ballung leiften laffen. ®lebitfc^ mug an ber IRic^tig^

feit be8 greife« gejweifelt ^aben; benn ben 16. fffebruar ft^reibt

©umtnrecbt: „ba| ber Caesar für V, 3:^lr. im Saben bejal^lt »orben

ift, oerfiält ftc^ ge»i| fo". S)aS @efc^äft lam benn auch ju ©tanbe.

öin Stud. jur. 3- Äummic^ in 3ena f(^reibt, 27. 3ünuar 1718,

an äR. @. äBeibmann in Seit^jig: „Slorfe^o erfuc^e beQ inliegenben

specificirten Büchern ben nöcfiften prei^ ju anuotiren, unb »o

mich berfelbe eines raisonnablen pretii »irb genießen laffen, fo

lann eS abermabls gefdb^^^n, ba| mich barauff iu accord einla|e".

S)er ©(^ullebrer 3ob< HRutbmann in Xefc^en fc^reibt, 13. Secember

1718, »abrfd^eintic^ an äBeibmann in Seipjig: „..in |)offnung,

©ie »erben meine ^aupt^intention »egen ber gottfeel. Srmut^ .

.

C^riftL deferiren, raisonable ^reifee ber Süc^er fteUen", ic. —
<SS fanben auch Sbjüge non ^ted^nungen ftatt, bie nic^t auf lieber^

einfommen beruht ju hoben fcheinen. ©o »irb eine 9ie(hnung oon

9)2. @. SBeibmann für an bie @eh. Sabinets^ Sanglei in S^reSben

im »ierten Duartnl 1739 gelieferte Btitungen, beren ©umme 70 V*

12 gr. betrug, oon ber betreffenben ßoffenftelle ohne SBeitcreS auf

67 ermühist unb auch fu begahlt unb quittirt. Sbenfo »irb

eine IRechnung über Bedungen im gmeiten Ouartal 1741, bie auf

78 lautete, auf 72 ermö|igt.

Sluch bie IBuchhönbler felbft gemährten fchon frühgeitig ihren

ßunben 9iabatt 3ocqueS Staube in IBerlin ftetlt $erm oon Säeffer

bafelbft unter bem 25. Stooember 1724 eine IReihnung aus über

frangöfifcheS ©ortiment, »elcheS biefer oom gfebruar bis Stooember

erhalten hot* ^nt ©chluffe fteht:

Summa 109 11 gr.

Rabais pour les Nouvelles literaires 10. —~
99. nT“'

3. 3. Segler in groulfurt a. 3Ä. fdhreibt, 24. 3uni 1777, an
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Jluniu« in üeipjig: iii) nun bie 10®/o nod^ herunter bte man

bem Säufer geben muft . 3m 9ieuen Äre^itJ**) fc^reibt ®cnfen:

®iele Don ben ®ud)bänblem, beren begriffe Don bem ®efcbäfte mel(be4

fie treiben wollten, webet berichtiget waren, noch berid^tiget werben

tonnten, . .
. fuchten ... auf fchlimmen ober guten SSegen ftch Sunben

)u Derf^offen. Um biefeS ju lönnen unb ihre leichte SBaare an ben

ajtann }u bringen, bebienten fie {ich cine^ aßitteld, welche^ ben

ganzen ®uchhunbel noch mehr Derwirren unb noch mehr herunter

bringen mufete. Sie Derfprachen unb gaben ihren Säufern jehn unb

mehrere Ißrocente Sabatt, um fie onjulocfen. Sie wählten unter

biefen Sebingungen Suchbinber in ben @täbten unb auf bem Sanbe

}u ihren Sommiffionärö, Don welchen bie lejtern oft taum gefchrie:

beneS lefen tonnten.

(Sbenba @. 86 hei^t „Ziai unftnnige Schleubem ging oft bil

ouf 50 ®rocente hinouf". 3n einem Äuffahe: ©nige Utfachen ber

hohen ©ücherpteife”), h«tfet e8: „9io(h tömt eine Dierte Urfoche.

^er 9iabat, ben bie ®uchhänbter bem ^rioatfäufer ju 10, 15,

20, unb mehr Dom hunbert geben". — ®in 8nbre8 war e8 aller=

bing8, wenn billigere Lieferung burrh Uebereinfommen bebingt war.

@0 thcilt 3oach. ^einr. 6am)>e mit**), bag feine ©(hulbudhhunb-

lung ben lianbedfchulen bie @(hulbü(her mit einem folrhen Siabatt

Dom Üabenpreife ju übcriaffen Derbunben war, bo§ ihnen boi

9(lph<ibet nicht über 6 ggr. ju ftehen tarn, währenb bamalS ein

2Uvh<»t*«t gangbarer Schriften hüupg ju 1 Jh^r. Derlauft würbe.

Olelegentlich nahm man auch hö^«« ^Jreife. ®et ^opft Änbr.

Gelle in Treptow in Vorpommern theilt einer Seipjiger Vuchhttnb’

lung unter bem 14. 3unuar 1711 mit, ba^ er in ^icfweiler'8 ®uch-'

laben in @reif8walb GngelfchaQ'8 äRiieeHan^Vrebigten erfauft höbe

unb bofür 20 gr. höbe johlen follen. f^ictweiler höbe ihm babei

gefagt, 2lnbem oerfauft er bo8 ®u^ wohl billiger, aber an ihm

mflffe man ftch rächen, „weil er nunmehr feine Vücher Don fieipjig

triegen tünnte, womit er ihnen Dorher Diel Schoben gethon".

^Vommem wor in Jolge bc4 9torbifchen firieg« unb wegen einet

gerabe bort berrfcbenben Seuche abgefperrt.) — 9?ach ber oben ouls

fübrlicber beipnxhenen ©höhung ber Sücherpreife erliefe ®g. ®et.

SKonatb in 9tümberg unter bem 6. Äprü 1765 on feine Sunben

rin ...\Tt'rti$s«iueut'*, in welchem er mittheilt, bofe er bei einigen

Vitchem ben alten Vrei8 nicht beibehalten tonne. ^obe ber

Tucaten in Soebien 4 fL 15 fr... im Äriche 4 fl. 30 fr. gegolten,
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bemalen ober curfire er in Slümberg um 5 p. 15 fr. Der no(^

bm grieben in ©acbfen eingepi^rte 20p.=gup ^abe einige S8er=

leger in @a^fen unb ißreupen angereijt, i^re Sucher in feinem

onbem, als biefem ®elbe an bie iBuc^^änbler im Pieic^e abjugeben,

unb auf folc^e iBüc^er müPe er nun auc^ feinen 93erluft am @elbe

rechnen, ©ollte au(^ in Slümberg ber 20fL=gup eingeffibrt

werben, fo würbe er „bei nod) offenfte^enben SontiS ben Ueberfab

bep einigen Süc^em wieberum becourtiren laffen". — 2)ie 8leicb8=

buc^^önMer fc^Iugen fiberliaubt „wegen beS @elbuerlufteS unb ber

grac^ten“ no(^ 25% ouf bie greife (JBrief 3o^- ©eneb. SRejler’S

in ©tuttgart oom 26. ©eptember 1777 an eine Seipjiger §anblung);

bo<b galt fpäter ber (Srunbfa^, bap man nic^t mefir als nötf)ig

auPc^lagen foQte . .
.
„ba feiner, nac^ ber einmal)l angenommenen

5Rorm, bie ©üc^erpreife me^r er^ö^en borf, als ber ©elbcurS

eines jeben CrtS erforbert"**).

S)ie go^Iung ber iRec^nungen gefc^af) feiten fefter Sunben in

ber ©egel jur SKeffe. 3n ©remen beftanb ein ©ebrauc^, ber nod^

je^t in ^oOanb üblich ift. „Sie nac^ ber ©erfaffung unferS ^anbels

auf birfi9nn ©la^e fü^rlic^ not^wenbige ©eife um Sincaffirung ber

auSfte^enben Selber . . . man ift ^ier gewohnt, nur jum neuen

3af)re ju jaulen" fc^reibt 3- ®ramer aus ©remen unter bem

30. ©eptember 1792 an bie ©ud^fianblung beS S33aifenf|aufeS

in ^aHe.

©egen @nbe beS 3a^r^unbertS famen Sef e=3nftitute auf, burc^

wel(^e baS publicum mit ben neuen ©rfcfieinungen ber Siteratur

fernen befannt gemacht werben follte. Sen ^lan eines folc^en oer^

öffentlic^te SBil^. gleifc^er jun. in granffurt a. 9R. burd) Circular

Dom 1. Sluguft 1795“). SlUe neuen Crfc^einungen Seutfc^lonbS

unb eine ?(uSwa^( ber auSlänbifcfien follten auSgelegt werben, nic^t

minber bie Dorjüglic^ften goumale unb ßeitfe^ripen Seutfc^IonbS,

fowie 9lac^f(^Iagewerfe ic. SaS jö^rlic^e ?lbonnement betrug für

Cin^eimifc^e IVg Carolin ober 6 Saubt^aler. Safür Ratten fie baS

ganje gabt bi^^ureb Don früh 9 bis ©httagS 1 Ubr unb Don

9fa(^mittagS 3 bis SIbenbS 8 Ubt fteien Cintritt unb fonnten gegen

eine Seibgebübr Don töglicb 2 ^eujer pro ©anb ©eliebigeS mit

nach $aufe nehmen. Äudb ©. St. Malier jun. in ©ern b^tte ben

©lan, eine fteine ©ibliotbef Don gebunbenen ©üdbern ju errichten

(®tobliPementS= Circular Don ©eptember 1795) unb Cb- ®. ®bt»
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mann in ©traPuig errichtete (aut Sircular oom 1. ^(oreol beS

3ahre« 6 einen 2efejaa(. —
Die Sertehrdmitte( befanben fich, befonberS ju Snfang be&

3ahrhunbertd, Dielfach iiemlich unbefriebigenbem

wennfchon ber ißoftenlauf gegen frühere bamal« fchcm Der=

mehrt war. 6inen intereffanten ®cricht, ber einen Schluß auch

auf Diele anbere @egenben DeutfchlanbS Wohl geftattet, giebt fibnig

in ®odlar unter bem 31. December 1709 in einem fi3riefe an «u:

befannte Stbreffe.

. . . benn bie ipoften h««* («hj f«hf«ht f«b«» tt»r8 ®rfJe ip bie Äa^fer:

lieh $oft fo nur Brieffe annimbt, Weld^« burch Sothen Derriiht werb,

unb icber Brteff nach bem Gewichte befahlt werb, fo nach Braun«

fchweig, Dfterobe gehet, unb bar auff bie anbere ißoft fbmbt. 2)

bie fahrenbe Ißop fo oUe Dienftage unb Drehtage nach Braunfehweig

gehet unb BtittewochS unb @onnabenbd jurfläe tömbt auch R’ohl

manchmahl Donnerftagd unb ©onntagS Wen bad SBetter ein tlein

wenig böpe ip, unb gehet üon h<< no<h ®lau|thol aber weitter

nicht. (Stanbbemerhing: Dor ein ißaqueti Wie ein 9iie| 4 bid 6 ggr.)

3) Die ie^o ongelegte Bop Don hi^ "DCh fcUbedh^iiDb, @ehet 3Ron«

tags ober DienftagS, unb foQ au^ gehen injutunfft wie bie Braun«
fchweigifche. olle DienPage unb Freitage unb giebt bie B^rfohn ieho

ein Dhaler, Don Braunfehweig ober Don hit>^ D°<h Braunfehweig

16 ggr. ift ni^t allejcit gleich, 4j bie BdP Don $alberftab tömbt

an DienpagS frühe umb 8 Uhr unb gehet DienpagS ju Btittage

umb 11 Uhr wieber ab, DonnerftagS tömbt folche wieber an unb

gehet ffregtagS ju Btittage wieber ab unb ift ©onnabenbS frühe in

$atberftabt. Die Bc^fohn mup 16 ggr. geben. S3aS bie B^quebl
onlangt ift foIcheS feht Ih*w'r unb lope meine folgen über SBolffen«

büttel gehen weiß eS theuer ift. Dap BdP ®elb Don B^quebl müpe
in ^alberftab bejaplt werben, fonft wolte eS nicht an gehen wen
man eS h<D jahlen folte: Bon hitD nach Slaupthal S^P^fclbe haben
Blir aQe tage balb ®elegenheit; Don Slaupthal aber müpe eS aQe

©onnabenb burch l>ic Scute gefanb werben fo nah (>^»1 BnbteSberge

gehen. Don hier nach ®anberften ip ouch (eine Bop, als nur bie

®elegenheit über ©eeften fo oPte eS ®elegenheit giebt.

Bopn tarn Don Seipiig aus nach fünpägiger Steife in ^am«
bürg an (Brief an Steiep Dom 31. Detober 1781). @feKiuS in

ScQe fchreibt, 17. Cctober 1748, on benfelben: „Brief Dom 10.

am 17., alfo einen Boptag fpöter erhalten". Die Beförberung ber

®üter burch f^uhrgelegenheit war, felbft Don ben fDteffen auS,

langfam. „Da eS immer beinahe bis @nbe 3uniuS bauert, bis ich

burch ben gewöhnlichen SBeg Don ber fi. O. Bt. auS bie Büeper
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brtommc", fc^rtibt «Sc^toan in 9}2ann^cim ben 31. äRät}

1776 an 3untu8 in lileipiig. iRoc^ ft^Iimmer mar eS natflrli^ bei

überfeeijd^n Iransporten. 3- 5* Soc^ner in ©tod^olm ft^reibt,

19. ©eptetnber 1748, on iß^. 9lei(^; „^ad, jo ben 20. Suni

obgefonbt, ^abe no(^ nic^t, lieget no(^ in SBiSmat". ^egä=
ercignijfe mußten ben Iransport ungemein erjc^weren. ®in Sirs

cular mm 3. 3. 5lid sen. in iBajel d. d. 15. ?tpril 1800 be=

jagt u. Ä.:

loS gonje SWefegutb ber oortgen Cjtermejje 1799 ift noch nitbt bifi^

unb irgenbmo auj ben Sorpojten aujgebalten morben. Snbete @en:
bungen, melc^e ebenjaOS turi na(bb<r jür mich an meinen Som:
mijfionair ^erm SBolf in Seipiig }ui Slerjenbung abgegeben worben
jinb, hoben jtih jo lange an unjern ®renben hecumgetrieben, bag

id) joI(|e erjt im ^onat SDlerj biejeS (aujenben 3<>hi^eS erhalten habe.

luTch ein weiteres Sircular Dom 12. 0pril 1801 theilt berjelbe

mit, bofe er boS 3ubiIoteme§gut oon 1799 erjt im 2Hoi 1800,

baS 9Ri(haeliSmeggut Don 1800 erjt im SD^ärj 1801 erhalten habe.

Sin bebeutenbeS ^emmnife waren jemer bie Senjurptadereien, be=

jonberS in iRufelonb. ®in Circular Don 3- D- 5ri«bri(h in ßibau

Don ßeipjiger 0jtcrmejje 1798 macht bie SKittheilung: „bie be=

fannte Cenjur:@inri^tung in ben dlujjijchen Staaten hat, jo wie

auj bie 99u(hhanblungen beS jReicheS überhaupt, aljo auch auj bie

meinige inSbejonbere, ben trourigen ©injlufe gehobt, bafe ich >aein

faft jämmtlicheS 3ßehguth Don ber Dorjährigen Cjtermejje bis jeht

noch habe entbehren müjjen". 3n einem Circulor Don 3- ®- @erften=

berg in ^ilbeSheim (girmo ©erftenberg unb littmor in 4>itbeS=

heim unb @t. Petersburg), botirt 21. Slug. 1797, heifet eS;

. . . allein ber j<hon im üugujt Dot. 3- Don Katharina II. ent:

worfene ®enjur:pion hotte jogieich ouj unjere ©ejchöjte ben trourigjten

@influh, inbem unjere ganje, balb barauj angetommene,. äRichaeliS:

9Jtei:@enbung Dor Dblliger Einrichtung ber Eenjur nicht auS:

geliejert werben jollte. Ite borauj erjolgte Ihronoeränberung in

Stuglanb lieg unS inbejjen eine bejjete 3utunjt hoffen, benn enblich

würbe uns hoch obige Senbung, freilich nft oad) mehr als 9

äRonaten SeitDerlujt, am 13724. 3onuar biejeS 3oh<eS, ohne weitere

©chwierigteit, in @t. Petersburg auSgeliejert; allein bie 3reube war

Don htr}er lauer, ba am 11./22. Sebruat ^aijer Paul I. bie hin*

länglich befonnte Eenjur:llfaje gab, nach welcher olle Don ber

Eenjur nicht genehmigten 93üchet Derbrannt werben jollen. 3n
©emä^heil biejet Ulaje forberte man jogar lageS barauj, ben 12./23.
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Scbnutr, bie laum 4 SSocben {Uboi und abgeliefeiten Sä^er aufd

neue an bie Seniur ab, unb Dier SDtonate nat^^er am 6./17. be#

ie^t nerflonenen Suniud lagen fie noch immer uncenfirt unb fogar

noc^ unangerührt be^ ber Sen{ur:(£ommiffion.

%luch 3- ^arttnoch in 9iiga hatte (aut (Sircular non £eq):

jiget Öfter =2)Zeffe 1798 biejenigen Strtifel feined SKe^gutd non ber

3ubiIate=9Jleffc 1797, bie feiner (Jenfur beburften, erft @nbe

®ecemherd, unb ebenfo bie »iffenjchaftlichen Srtifel feined ÜRichaelid:

SReggutd erft gegen @nbe bed Sonuar 1798 non ber Senfur cr=

halten. 9((e übrigen Srtifel maren jur 3)ur(hficht jurUcfbehalten

unb bid bahin no^ in ben $änben ber Senfur.

Unter ben ^anblungdfpefen repräfentirten $orti unb

groehten einen nicht unanfehnlichen ^often. ®ie ©riefe mürben

in ber (Regel unfranfirt ober nur bid ju einem beftimmten Orte

franfirt abgefchieft (in (ehterem gaOe nieQeicht, meil nicht noRe

gronfatur bid jum ©eftimmungdorte möglich 9C®«fen fein mog)

unb ber Empfänger mugte bann bad ©orto tragen. (Die ©üchcr=

fenbungen mürben, menigftend noch tJf’c ©egel franco,

alfo auf Soften bed Sbfenberd, geliefert. 3. ®. Sotta in Tübingen

macht, 3. 3anuar 1722, eine €enbung an 3. Slerd in ^ade

franco Seipjig. 3. ©. 3m§of & ©ohn in ©afel liefern ihren ©erlog

fronco fieipjig (ßirculor oom 1. gebruar 1766). ®rn. 2Be»er in

©erlin fchreibt (ffiircular nom 22. ©eptember 1766): „ba benn

Franco Seipjig aQed halb überfenben merbe", meil er bie dRichaclid^

9Reffen nicht mehr befuche. ©injelne ?ludnahmen hicföati finben

fich feboch auch-

granj (sic!) unb ®ro|e in ©tenbal haben in leiter 9Ri^aeIid

RReffe ange}eigt: bag fie bad oon anbern ^anblungen oon ihrem

©erlag ^mifChen ber SReffe ©erlangenbe (sic!) nicht frep bid fieipjig

liefern fönnten unb mürben. . . 3)ie Herren ^aHenfer, Altenburger tc.

fchiden ihre ©afete für audmörtige ^anblungen ebenfalld um
franfirt noch fieipjig”)-

(Die (Reichdbuchhänbler oerfuhren unter anberd.

Unter ben ©uchhünblern im ©eiche ift ed üblich, bag ber Smpf&nger
bad ©orto bejahlt, unb bep ber jöhrli^en Abrechnung, reelle oon ^auh
aud mit einem {eben indbefonbere gef^ieht, bad ©icptabgefejte auf bed

Sinfenberd Sfoften mieber jurücffchicfet. ©ep ben ©achfen unb ©reuffen

hingegen ift bieg ganj anberd, mit metchen in fieipjig abgerechnet mirb,

benn hier trögt ber (Smpfönger oQein bie grachten oon unb na^ fieipjig

jurücL SBad biefer nun nicht jurüeffenbet, mu| bejahlt merben”).
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!£)ie ber ^rac^ten toar je nac^ (Gelegenheit unb Umftänben

öcr^chieben; ungünflige SBitterungSnerhöItniffe, Äriegäetetgnine u'.

fonnten bie grachtfäfee bebeutenb fteigem. SBSoIfg. ÜKor. ®nbter in

JRürnberg fchidt, 3. Sanuar 1711, nach 2«ipi'0 «inen SBaHen „im

Sohn oon 2 ff. p. Ctr." Sine 3lotij oom 30. ®ecember 1725

befagt, bag bei bem Fuhrmann für eine @enbung oon Seif)}ig nach

®re3ben für ben Eentner 16 ggr. bebungen morben waren; bem

Sifitator (bei Sinpaffiren in Seipjig würben bie SSagen ber Äccife

wegen im ^h^re oifitirt) hotte man 8 gr., ben Seuten, bie ben

jlaften ins $auS gebracht, 3 gr. gegeben. (Ser je^t noch übti^e

Sinfchfag beflanb alfo bamafs fchon.) 2. SSrünner in f^ranf>

furt a. 3R. fchicft, 27, Februar 1761, na^ Seipjig einen für

g. iRicoIai in ^Berlin beftimmten Saßen burch ben gohrntann

jur accorbirten gracht oon 8 fl. p. Eentner. griebr. ßlicolai in

Serlin fchreibt, 18. Suguft 1761, an bie Snchhonbfung beS

SEBaifenhaufeS in $aße: „burch bie ^)aflifche fiutfche ju fenben,

folte aber biefelbe etwa mehr als 2 — p. Eentner Fracht oer=

langen, fo bitte nur burch ^oft ju fenben, inbem eS afsbann

auch ”'thi wirb". Sen 19. SRai 1764 fchreibt @.

3. ©chultheh Sohn in Söri^h on Sobmer, er höbe ihm im 8uf=

trage ©ulier’S 31 ßarfchin, (Gebichte ju überfenben; bie fioften finb:

für SEBachStuch fl. 1. 20

Soft non Serlin noch Seipjig 2. —
Son Seipjig bis granifurt burch einen greunb

Son gTonlfurt bis 3ör*th 23 U bur^ 2fuhre 1. 10

~ft7“4:M
Son 9lürnberg noch öfipjis ^oftete ber Eentner im 3uni 1765:

3 fl., im «pril 1775: 2 8 gr., im SKai 1777: 42 gr.

Um grocht JU erfparen jcheute man felbft Umwege nicht,

3. E. Sieterich fchreibt auS (Göttingen, 10. 3uli 1774, an 3n=

fpector SEBitte in $aße:

Sa bie Sreugifchen Soft fehr ju oermeiben finb, unb bie Sücher

baS fchwere Porto nicht tragen tönnen, fo erfuche bah Paq: auf

Nordhauseu p achh unb Oon ba mit ber Soft hierher beforgen ju

(affen, ober auf Seipjig, alwo Sie wohl aße Sage führe hin hoben,

unb bem Suhrmann, ber eS auf Seipjig bringt, ju be ordren bah

(Sr mit einer blohen Addresse foIcheS Paquet auf bie Soft hirhcr

gibt, weil ich oon Seipjig bie Soft tfrephrit höbe.

Änbre ^anblungSfpefen betreffenb, fo fonn ich wenigftenS über

aidjiD f. (Sei4. 9. ScutMen V. 10
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bie (Se^ilfenfalaire einige 92oti}cn beibringen. S. ^imburg

jc^reibt, SBien 23. Dctobcr 1761, an Weic^ in Set^)jig, ba§ et bei

Srattner mit Äoft, fiogi» unb ©aloir auf 600 fl. gefommen feL

Slic^ter in Siltenburg fud)t einen ©e^ilfen; „circa 50 ’^e it^

2uft ju geben". (SBrief Bom 5. 3Rdrj 1787.) Srieger in 3Kat=

bürg f(^reibt, 12. September 1798, an Sonrabi in ^aQe, bo§ er

bem ©e^ilfen in feiner ©ie^ener ^onblung nic^t allein olle« frei

gegeben, fonbem noc^ monatlich einen 2oui«b’or, i^n aud| auger:

bem me^rmal« gefleibet ^abe, o^ne i^m etmaS bafür in Stec^nung

JU bringen. 2. ß^. Äe^r“) foCte bei 3Bei^ & ©rebe in Dffen=

bac^ fecb« Sa^re lernen, boc^ mürbe i^m ein ^albe« 3a^r erlaffen.

?ll8 ©e^ilfe erhielt er nun 25 ©ulben für bo« 3obr. Äm
1. 9D?örj 1795 trat er bei griebr. Solinger in gronffurt o. 3R.

in ßonbition. gür ba« crfte erhielt er 80 fl. ©ebalt unb

180 fl. Äoftgelb; er fagt felbft, bafe biefer ©e^olt für bie bomalige

3eit fe^r gering mar. 3m jmeiten 3o^re erl^ielt er 150 fl. ©e^olt

unb 330 fl. Softgelb, im britten So^re bei gleichem Äoftgelbe

200 fl. ©e^olt. (®ie ßfelinger’fd^e fflue^^anblung mar fe^r be--

beutenb unb befc^üftigte ba^er fünf ©el)ilfen: gerb. Soufmann,

fpöter in SRann^eim etoblirt, 9Kat^i8, ber fic^ fpäter ber 2anb--

mirtf)f(^oft rnibmete, Sari SBepl)er, fpäter fronjöfift^er ©uc^^önbler

in ©t. ©eteräburg, $einr. ©emig. ©auerlänber unb Se^r.) 3m
9leuen Src^io“) finbet fid) folgcnbe 9lotij: S33al)r ift e§, unb lonn

bi« jur »oHen Ueberjeugung ermiefen merben, ba^ feit 20 3a^ren

bie ©e^olte ber §onblung«bicner um ba« alterum tantum ge-

ftiegen finb. ®enn biejenigen, bie bamal« ou« ber 2e^re fomen,

maren mit 30— 40 fRt^l. jä^rlid)en ©e^olte jufrieben, je^t forbem

fie bi« 100 ©t^l. unb barüber. —
SBa« bo8 ?Re(i^nung8mefen betrifft, fo ging bie lonfenbe

IRe^nung früher »on SDteffe ju SKeffe (bie 9leuja^r=3Reffen merben

menig in Setroc^t gefommen fein), al8 ober bie ÜÄic^acli8=9Reffen

me^r in Äbgong geriet^en, »on Cftcr= bi« Öfter =9Keffe. ©d|on

Slnt. 2öme in ©reßburg »erfpric^t in feinem StQbtiffement8=6ircular

»on 2eipjiger 9Wicl)aeli«=2Reffe 1771, „alle 3af)re gehörige 9lic^=

tigleit ju treffen", g. 3- Sntft in Oueblinburg fagt in einem ßir=

cular üom 1. SKoi 1783, „bofe ic^ meine ^anblung nac^ Suj^^

f)änbter ©ebrouc^ einric^ten unb meine fRec^nungen jö^rlic^ sal-

diren merbe". 3» einem ßircular »om 30. October 1797 fagt

Digitized by Google



227

S^n. kommet in Seipjtg, er {önne feine 3a^re£red)nungen

nic^t früher a(£ mit Snbe STiärj f^Iiegen unb bie neue mit bem

2lpril anfangen. erbat man bidmeilen auc^ folc^e iBüc^er,

roelc^e Bor ber Öfter =äRcffc erfc^ienen, auf neue fRec^nung.

Seil in TOagbeburg erbittet ben 15. 3Rärj 1797 Süd)er auf

neue Stec^nung. S)ie äBolfifc^e iBuc^^anblung in Seipjig

fagt in einem Sircular, batirt SRic^aetU^SReffe 1798: SSiad @ie

Bon jejt bi« nöc^fte 3ub. ÜReffe brucfen, belieben Sie mit auf

neue 9te(^nung in beliebiger ju fenben. — ®« mar nur eine

bur(^ befonbete Umftänbe oeranla^te ttu«na^me, menn man Bon

biefer Siegel abmic^ unb bie Siec^nung nac^ fettiger SSJeife Bon

Sieuja^r ju Sieufa^r laufen lieg. 6. Sd^aumburg & Somp. in

SSlien finb burcg bie (Einrichtung ber bafigen lBücher=(Eenfur unb

bie meite (Entfernung Bon Seipjig ju bet Sitte genöt^igt, lünftig

bie laufenbe Siechnung mit bem lebten iCecember }u fchliegen unb

ma« fie Bom 1. Sanuar an fiel) au«bitten auf neue Steegnung ju

fe^en. ((Eircular Bom 1. Detober 1796.) S)er bi«hctige ©ebrauch

bilbete noch Siegel. 3. SB. ftramer in ßeipjig meicht in Slb=

ficht ber fonftigen Orbnung nicht ah, ausgenommen, bag er jebe«:

mal mit Slnfang beS 3ahre« ben Scglug ber Slechnung machen

mirb, melche bonn in ber folgenben Öfter =3Jleffe jaglbar roirb.

((Eirculat Bom 17. Sluguft 1798.) griebr. SeBerin & (Eomp. in

SBeigenfel« jeigen butch (Eircular Bom 8. SloBember 1798 an, bag

fie ihre 3ahre«rechnungen Bon biefem 3ah’^^ febeSmal mit (Enbe

be« ®ecember« fchliegen unb bie neue mit bem 3Bnuot onfongen.

3)och fanb biefer ^obu« halb allgemeinere Slachfolge unb am @nbe

be« fcheint bie neue jmecfmögigere SlechnungSmeife

jiemlich aOgemein gemefen ju fein. Sie $emi)erfche Suchhanblung

in 3ena fagt in einem (Eircular Bom 15. gebruar 1799; „Slach

bem Seifpiele mehrerer Suchh^nblungen merbe ich fämmtliche

Slechnungen mit 6nbe be« 3ohre« fchliegen unb 3hn«n jebeSmahl

einen fpejigjirten_ 21u8jug baoon einfenben". Sloch & SBeigel in

Sieipjig fchliegen bie laufenbe Slechnung ieberjeit ju @nbe be«

3ahre«, hoch fo, bag auf biefelbe ber Setrag für alle bi« jum

Slbfcgluffe in ber nächften 3ubilate=3Keffe in ihre 3oumale ein=

gerüeften. Slnertiffement« gebracht mirb. Sie feften hingegen alle«

ba«, ma« Bom 1. 3onuar on Bon ihren SerlagSartifeln Berlongt

mirb, auf neue Slechnung, ermatten aber alle ©Eemplare, melcge

15 *
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ä Condition gefanbt unb nic^t bemalten ivecben, in bet erften

Öfter be« loufenben 3a^rc2 jebegmat gonj getoi^ jurücf.

(ßtrculot oom 22. Jebtuot 1799.) Äutb bie SReit^9butb^®nbIcr

führten um biefe neuen Siechnungätermin ein.

Seit bem bie Sucbbünblermeffe in ffi^nnffurt aufgebört bnt, ift,

betonntlicb, unter ben Reichs ^Su^bönblem (biejenigen, nelche in

ben Oefterreichifcben ßrblanben, in ben iBa^erif^en, Scbmäbifchen,

tfränfifchen, Ober: unb 9Hebn:9ih<i<>U(bcn Greifen unb in ber

©(hmeij wohnen; ihre 3<>h^ ®*rb ouf ungefähr 100 — 150 onge:

nommen) ein ganj neue9, mit Dielen ftoften unb fonftigen Sefthwer:

lichteiten Derbunbened @eid)äft entftanben. 2)ie jährlichen Abrechnungen

unter ihnen finb feit bet 3«it oont ^oufe ou9, mit jebem befonbeiS

gemacht, unb noch Steujahr obgefchloffen worben*®).

ißon Senbungen ü Coudition, abgefehen Don SloDttöten,

habe ich i^ur wenig 2toti)en, au9 ber ^urj Dor Ablauf be9

Sahrhunbert#, gcfunben. 3)ian betrachtete bo2 jwifchen ben SWeffen

Verlangte immer noch in ber Siegel al9 feft Detfchrieben. 3oh-

ßhn. Sommer in ficipjig fchreibt (ßircutor Dom 30. Cctober 1797);

„3ch gebe guten 93uchhanblungen, b. h- folchen, welche mir in

jeber SRichaetiSmeffe ben ^eft be9 Dorjährigen Salbo bejalt haben,

allen meinen neuem IBerlag ä Condition, unb werbe, ba i^ bie

UnbiQigteit einfehe, 3emanben ju zwingen, fich meinen äierlag auf9

Säger }u legen, nie eine SDtiene Der}iehen, wenn man mir ba9

ä Condition genommene aud^ Qlat für IBtatt remittirt. 92ur ge=

fchriebene Sachen ältern Serlagd unb wa9 jwif^en ben Steffen Der:

langt wirb, beSgleichen aufgefchnittene unb befchmu}te Sachen nehm’

ich auf feinen Sali jurdd.

3n bem oben erwähnten ßirculat Don grbr. Seoerin & 6omp. in

Sßei^enfela finbet fich Stelle:

.
.
geben wir allen benen IBuchhanblungen, welche längßenS ju jeber

Stichaeli9meffe ben Sieft be9 Dorjährigen Saldo abgetragen haben,

allen unfern neuern IBerlag ä Condition, unb nehmen auch, ohne

SBiberrebe, aCed baDon remittirte, wenn e9 nicht befchmujt unb auf:

gefchnitten ift, wieber an. Dtur biefe aufgefchnittenen ober befchmujten

Sachen, fo wie auch gefchriebene Sachen ältern 93eilag9, unb ba9,

was iwifchen ben Steffen Derlangt wirb, nehmen wir auf feinen

Sali }urüd.

®o9 SBefen ber Sache unb bie technifche ®ejeichnung finben fich

juerft in bem oben angejogenen Circular ßh- 5- ®otto’5 in Stutt=

gart Don 1792.

Stemittenben (beren ich weiter oben ßrwähnung ju
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t^un öfronlafet war) crjc^einen qI8 aflgemeinerer OJebraud) erft

gegen Snbe be« So^r^unberf«. &. 3- ßlingSö^r in ©oSlot fd^reibt

in feinem ßtabIiffementS--6irculQr Dom 18. SioDember 1790: „3c^

roerbe Oftermefje oflejeit entmeber bejahten, rnoä ic^ abgeje^t ^abe,

ober WQ« liegen geblieben ift, remittiren". ®o8 9?eue Slrc^iD’®)

t^eilt mit: „e8 »irb nic^t nur Don ben in ber ÜKeffe gefc^riebenen,

^onbern ouc^ Don ben jroijt^en ben ÜReffen orbinirten Ärtileln bo8

meifte jurüdgegeben". 3- 3-

mö^nlic^en gortje^ungen oDeS onbre pro Novitate nur unter ber

®ebingung anne^men, bo8 nic^t obgefe^te in ber nöc^ftfolgenben

3ubilate=9]?effe nrieber jurücfienben ju fönnen. (Girculor Dom 16.

Slpril 1798.) 3. $auli in SBerlin trifft Don 3ubiIote«9Kef|e 1799

on folgenbe Sinric^tung (ßirculor Dom 1. Dctober 1798): 2UIe8,

roa8 i^m ein jeber bi8 ju biefer ÜKeffe jd)ulbig ift, mufe rein be=

jo^It werben, unb jmor nac^ bem bisherigen gufee be8 gewöhn^

lic^fn ißreifeS mit 33% 9ltf)lr. (sic!) SRabatt, unb bo8 IRetto rein.

3urüd nimmt er nichts, au^er etmo bie neueften 5ort-

fe^ungen, bie er ohne SBerlangen jugejenbet h^t- — 9latürlich wor

bie ®erechtigung jur IRemiffion für bie ©ortimenter ein nicht

ju unterfchöhenber öortheil. „®er fpefulatioe 2lffortimentSbu^=

hönbler . . . nimmt gemi| weniger, qI8 man ihm mit ßonbition

be8 IRemittirenS pro SloDitote gefenbet h“ü£"”)- 2>och erfolgte

bie (Einführung be8 neuen @ebrauch!^ nicht ohne SBiberftreben

(Einjelner. 3- 3- ^tilm flogt über ben SKihbrauch ber (Einfchicfung

unb SBieberjurücffenbung neuer Sü^er®®).

®i8ponenben fommen ungefähr Don berfelben ®or;

benn wenn in ben ©treitigfeiten um bie Preiserhöhung boDon bie

9lebe ift, bofe gewiffe Slrtifel jur ®iSpofition ber Serleger ftehen

bleiben foüten, fo beefen fich h'^r bie SBegriffe nicht. 0b biefe Ufance

Don SSerlegem ober Don ©ortimentem juerft eingeführt worben

ift, mufe bohingefteHt bleiben. @. g. ^teper in (Sieben jagt in

einem (Sirculor Dom 6. SWärj 1791:

Novitäten welche mit (£. ®. anDertrauen Wollen, werbe ich — “f*

junger Hnfönget — onfongS nicht anbetS, ol8 in (Eommifflon nehmen,

ben Debit nach 3oh’^c8frift, mit fchulbigem Danf für geleifteten

Srebit berechnen unb ben Ueberreft 3hi^ci Difpofition: ob Sie mir

folche de novo jufchreiben, ober ober fre^ jurüdnehmen wollen —
überlaffen. Dasjenige, waS ich auSbrücllich oerlangen werbe, behalte

ich ouf meine Slechnung.
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SB. gleifc^er in granffurt a. 3W. fogt in einem Eircular, Seipjiger

3ubiIate=2Reffe 1791: „g§ [te^t jebem frei, etwa ba« Sorröt^ige

mir noc^ ferner ju übertaffen, ober eS ouf ^ieftger SWeffe franfo

jurüd JU empfongen". 3m Slpril 1793 fogt bie S8uc^=

fianblung in granffurt in einem ßircutar: „8Bir fioffen 3^rem

SBunf^ juoorjutommen, wann wir 3^nen oorfc^Iagen gebockten

Sorrot^ noc^ ^ier liegen unb bie 9tec^nung ein 3n^r weiter fort=

laufen ju loffen". Srieger in Sieben fragt burd^ Circular 1794

an, „ob Sie ba« jufrieben finb, ba§ ic^ olle« ba«, wo« ic^ re=

mittirt f)aben würbe, a Conto novo fdjreibe, unb nur bomit

folbire, wo« i(^ nic^t a Condition ober pro Novitate gefenbet

befommen ^abe". — 33oc^ wor bie @ac^e immer noc^ nur

naljme unb erfd^ien al« eine Neuerung. 3- 3- »n ©ofel

fcfireibt in einem Sirculor oom 1. Hpril 1796: „3^ fe^e nti^

genötl)iget für biefeämal einen ganj neuen SBeg (f)infi(^tli(^ ber

IRemittenben) einjufc^lagen, unb biefer ift: 3d) laffe folt^e einft=

weilen no(^ ^ier ju ifirer ^ispofition liegen. .
.

ffiolgenbe 9temit-

tenben fteQe ic^ ju il|rer Oi«pofition unb trage auf neue ^ied^nung

über .
.

$ier erfc^eint benn ouc^ ber te^nifc^e ÄuSbrud, wie

au^ unter gleichem ®otum bie erfte oorliegenbe ®i«ponenben=

lifte einfd^idt'*®).

^ie Crt^eilung oon fRe(!^nung«:%u«jügen erfd^eint im

Snfange nur au« befonberer ®eronlaffung, in ber Ubfu^t, bei

Uebema^me eine« @efc^äft« über bie offenfte^enben Slec^nungen

in« Slare ju lommen, ober al« 9iotpef)elf. ^en erften ffiall jeigt

ein Circular oon 5. 2B. 3. Söiettemic^ in Cöln d. d. 29. 3uni

1761, burcli welc^« er bie alleinige Uebema^me feiner ^nblung

fammt IBudifc^ulben unb offenfte^enben 9iecl)nungen anjeigt Cr
giebt nun einen 2lu«jug ber Slec^nung, aber nur ber feiner ©eite,

unb bittet um ©egenrec^nung. ®er jweite fommt in einem ©riefe

non OreQ, ©egner, f$ü|lin & Comp, in ßüric^ an bie ©uc^^nb^

lung beä SBoifent)oufe« in ^aHe 00m 16. fjebruar 1771 oor; fie

bitten um 9ied^nung«:Stu«jug, weil ba« Conto feit langer 3^t
nic^t in gehörige Drbnung gefommen ift unb 9Kenge unb Umfang

ber ©üc^er ni^t erlauben, fie mit nac^ Seipjig ju nehmen. 3o
lange bie {Rechnung erft mit ober !urj oor ©eginn ber Cfter=9Reffe

geft^loffen würbe, war ja au^ bie f^ormirung eine« SRec^nung«:

2lu«jug« oon ^aufe au« nid^t gut möglich; bie Siegelung mugte

Digilized by Google



231

ber perfönlic^en ^(bret^nung oorbe^alten bleiben. @o ift ed Iei(^t

erflärtic^, ba§ 9iec!^nungS>^udiüge be^ufd (Sileic^terung ber

abrec^nung erft fpät oorfommen. ®in folc^ei finbet fic^ j. SB. auf

bem StTcuIat non 3- 3- Or^ict in SBafel Dom 1. Sl^ril 1796.

3. %. ftorn ber Sleltere in ®re2lau äußert in einem ßircutar Don

Dfter=aReffe 1798: „.
.
Rotten mehrere mic^ burd^ Sjtrocte ber

91ed)nungen in ©tanb gefefct, oHeä in Drbnung ju bringen", ic.

SBe^ufd fc^lieglic^er SReguUrung ber diec^nungen mürben nun

enbli^ bie SReffen befuc^t, bie gronffnrter feiten ber iRorbbeutft^en

nur bi« jum 3- 1764*"). @anj regelmäßig gef^oß bie« jebod^

auc^ nii^t. 6o ßatte 3- ®ter« Don ^aüe 1714 bie gennfßtrter

^erbftmeffe nicßt befuc^t. SB. SWetternic^ fc^reibt i^m qu« granl=

furt Dom 15. ©eptember: „SBeilen bcrfelbe biefe SD7eß ni(ßt fre-

quentirct, fo brauche bie gre^fieit" jc. (folgt SSefteKung) „bin outß

erbötig, bo«jenige wo« Don Dftermeß restire aniejo jujoßlen".

2lu« S3eforgniß Dor preß^iolijeilicßen 3RaßregeIungen mar ißß. (£.

3lcicß einmal jmeifel^oft, ob er nacß granffurt geßen fotlte. 3n

biefer Angelegenheit fcßreibt ihm 2. SBrönner unter bem 7.

SWärj 1760:

SEBann i<h bero geehrte« ©chreiben, fo ich i» @nbe be« 3nnuar«

ohne dato bui<h ^ertn Steiftet erhalten, noch nicht beantmortet

habe, fo ift nicht« anber« al« eine gute (Gelegenheit f^ulb, moburch

ich n>iffen mögte, ma« Mr. Thorane Dor @eftnnungen gegen Sm. (£bl.

in Anfehung bet Histoire de heget« unb melche Sie ju 3h>^er

©icherheit auff hießiger SDteß ju mißen münfcheten. ^ert Andreae

al« iehiger 9tath«hen bet 2ten S3and fagte mir, biefe« märe längft

Deigeßen unb nicht« mehr }u befürchten. (Sin Adjutant be« Com-
mandanten unb jugteich guter 3reunb Don mir, faget ba« nehm;

liehe. £>b ich nun gleich gute Addressen bet Mr. Thorane habe, fo

ftünbe bennoch an, 3hn^e felbften )u fftrechen, meilen er DieUeicht

eben baburth auß unnöthige ©puren fönte gebracht merben. (Genüng

(Sm. (SbL hoben nicht« ju fürchten, unb Don ihrem SRahmen ift ja

fo niemalen etma« ermehnet morben; ba man im ganzen ißroceß

nur bie SBeibmannifche ^anblung genennet. SBann auch Thorane fo

unbefonnen märe, @m. (Sbl. etma« in 3Beg )u legen, fo garantire

ich 3hnen, burch ben ^er^og Don Broglie aQe« burch 2 SBorte ab:

juthun. Unterbeßen hot ßh feberman alhier gefreuet, baß (Sm. (Sbl.

in biefer ©ache ben @enuß be« empfangenen @elbe« $erm Eslinger

jugefprochen.

SBa« bie fieipjiger SWeffen betrifft, fo hotte e« eigentlich nahe

gelegen, bie ßleufahr^äReffen nicht ju Demachläffigen; benn menn
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jlDtfc^en £[tem unb SRid^aeliä etn>a ein, ituifc^en 9Ri(^elie unb

Cftern etwa j»ei ®rittel beS 3o^rc8 liegen, fo wirb bet legiere

längere bur<^ bie 9ieuja^r:3Ref{e in jiemlic^ glei(^

fällten get^eilt unb baburc^ bie !I)reit^eilung beS Sa^red

gefteDt. 3nbe^ mag bie le^tere 972effe Don je^er nur rnenig Don

iBuc^^önblem befuc^t morben fein, ©ie bot an fic^ weniger &t=

legen^eit, ^efc^öfte ju mad)en, unb fiel noc^ baju in bie ungünftigfte

3a^re8jeit. ©elbft 3- 6Ict2 »on ^)afle, ber bo(^ au^ anbrer 2ln=^

gelcgen^eiten falber bie SDieffcn fonft regelmäßig ju befuc^en pflegte,

tarn ni^t immer. 1709 mar er nic^t jur 9leuja^r=ÜReffe in Scipjig

geroefen. (®rief Don ^einr. @öbel in (Saffel Dom 3. SKärj 1709;

unb 3rrou Satßorina 9Kepin fc^reibt, 26. December 1710, an

6ler8: „3(^ wollte nur ®ieße8 getenfen wegen ber betten, ob ©ie

®ie meße ju un8 fömmen".

2)aß au(^ bie 3Ri(f)aeli8'-fD2cffen immer meßr in Slbna^me

lamen, ift fc^on ftüßer ermähnt. ®oß in ©erlin fc^reibt, 27. ©ep-

tember 1760, on 6. fReic^, „. . mit erfter ©oft ju melben,

wie fic^ bie beoorfte^enbe SJieffe anläßt unb ob man |)ofnung ^at

Diel f^rembc Don ber ^anblung bort ju ßnben. 3cl) werbe, ba ic^

erft gegen Snbe ber fünfftigen SBoeße abjureifen bende, mic^ in

Derf^iebenen S)ingen noc!^ barnad) einri^ten lönnen". 3n einem

ßircular ®. 6ß. ^ecßter8 in ^clmftebt unb ©lagbeburg Dom 4.

Cctober 1767 ftct)t: „®a bie meiften meiner |>erren Collegen bie

Seipjiger ©hc^aeli8 ©ieffe nic^t befuc^en, fo ^abe mieß be8glei^en

refolDiret biefe üK3Ji. nic^t ju bereifen". ®t bittet barum ju fenben

„auf • • • unb 1 Nova, ©egen ®nbc be8 3a^r^unbert8

mürbe bie SKicßaeli8=3Reffe faft gar nießt me^r befuc^t. „. .

.

inbem

man auf bie 9JHd^aeli8meffen nic^t me^r abred^net unb biefe auc^

nit^t me^r Don ben entfernteren ©uc^ßänblem befui^t werben"**).

©el)uf8 Sefucß8 ber Ofter=2Reffe wor e8, foH8 mon nic^t ein

©ewölbe feft gemietßet ßatte, bie erfte ©orge, um eine SSSoßnung

bemül)t JU fein, unb bieS wor fe^r nott)wenbig, ba bei ber Ueber--

füßung ber ©tobt mit gremben ein Unterlommen fonft ft^wer ju

ßnben gewefen fein würbe. 3. 5- gleife^er fc^reibt, granffurt

28. SÖiärj 1760, on bie SBeibmann’fcße fflu^ßanblung: „miß et--

fud)t l^aben bep Madame Straubin in ber geuerfugel mein ßimmer

JU befteßen, baß e8 ouf bie Jubilate ßWeffe geliebt8 e8 ©ott

finbe". — SBenn bie ÜJleßgüter abgefdjidt waren, begob mon
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bonn auf bie SReije; freilich nit^t mit btn umftänblic^en Sor*

bfifitungen, welche Jriebr. 9?icoIoi für feine große Weife traf,

inbem er^‘) fi(ß einen eignen Weifemagcn bauen unb einen eigen*

erfunbenen SBegemeffer fjerftellen liefe, einen ©{feriltjö^ler unb

eine ^afc^enfcfereibfeber, melcl^e beftönbig ^inte enthielt, am
jc^offte. ®o(fe war bie Weife immerfein oft mit ®ef(femerli(fe*

feiten oerbunben. 6o befagt ein Sircutar non W. Ä. SB. Slfet

in Coburg d. d. 15. Stpril 1785: „inbem wir feier nocfe burcfe

8(fenee unb Sife, wie burcfe feofee Wfauren faferen müffen". 2(ucfe

SriegSereigniffe lonnten große Störungen oerurfacfeen. griebr.

Wicolai oon S3erlin feotte feinen ©efeilfen WZfeliu* jur SRicfeaetis^

äWeffe 1760 nacfe fieipjig gefcfeicft, bocfe war biefer nicfet onge=

fommen, aucfe über fein Scfeidfal feine Wacferi^t eingetroffen. ®nb=

liefe featte er burcfe ißfe. 6. Weiefe SWittfeeilungen erfealten unb banft

nun in einem ®riefe oom 18. Cctober für bie Woeferiefet über

SWtjliuö’ ©cfeicffol. ®r fann nun nicfet* weiter tfeun, ol* um 24

SWefefataloge unb 2— 4 Nova bitten; 19 fi**b feinem ÜWarft=

feelfer jur S3efteHung unb ßoHigirung ju übergeben, bo8 Memorial

ift über SWagbeburg gegongen. ©nblicfe wor bann aucfe bei Wicolai

Waeferiefet »on. SWpIiu* eingetroffen. @r fefereibt unter bem 21.

Cctober 1760 an „|)erm SBeibemann* 93ucfefeanblung" in Seipiig:

9Son ^>. Mylius erfealte iefe geftern Sbenb einen S3rief au*

SBittenberg, wo er große* Slenb au*geftanben feat. 2)ie erfte

12S3fünbige (£anonenfugeI fo am 13 früfe in bie Stabt fam, flog

in feine Stube in Zimmermanns ^auße, unb feötte ifen beinafee

im 93ette erfcfelageu. 6t feat mit feelfen müßen, wegen be* Bom-
bardements ba* S^flafter aufreißen, unb ba bie $a(be Stabt in

treuer aufgegangen, jo felbft bie Xfeürme bet Sßfarrtirefee biefete neben

$erm Siwmermann* $aufe fefeon ju brennen angefangen, fo (önnen

Sie leiefet benfen, wie Sfew ju Wtutfee gewefen. fefereibt er mir,

baß er nicfet wiße Wofein, Weil oon S3erlin für^terlicfee Waeferiefeten

oerbreitet würben; iefe fdfereibe ifem feeute, baß ec feierfeer fommen

foll, weil efee et nacfe ^eipjig fommen fan, au^ bie britte SWeß=

woefee oöOig ootbei fein wirb, unb aifo feine bortige (Gegenwart

nicfet* fruefeten Würbe.

93efonber* im ^inblicf ouf bie fcfelimmen SBege unb bie Un=

bilben ber ftüfeen 3ofere*jeit regte fiefe fefeon bomal* bet SBunfefe

nocfe einer SBerlegung ber üReffe. 3« ber 3ubiIate=SWeffe 1788

würbe eine „Waeferiefet on alle auswärtige SSucfefeänbler, bie bie

iJeipjiger SWefee befuefeen" in Umlouf gefefet. 6* feeißt borin:
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Starter 3utoa(^4 ber SDtejye an 3Renge bon neuen Schriften unb
an neu etablirten t>AnbIungen mac^t e4 au4märtigen ^anblungen.

bie anfe^nlitbe (Sefcbäfte machen, faft ni(!^l nte^r möglich, in io

furjer t*« 3Refie bauert, mit i^ren ©eft^äften in gehöriger

Orbnung fertig ju »erben, ^iefe unb anbre Unbequemlicbteüen;

bie frü^e 3abre4}eit unb fc^Iimme SBege, fo bag bie meit entfernten

oft mit fiebenägefa^r in biefer 3o!^re4jeit i^re Keife ma(f)en mttffen,

bad 3u^ü(fbleiben ber non ^aufe gepadten ©üter berurfac^t ben

SBunfcb, biefer 3“fflibtnenfunft eine angemefeenere unb bequemere

©eftalt }u geben.

64 war jebodj feine 6inf)efligfeit ju erjiefen. SSon ben betreffenben

ausmärtigen ^anblungen ftimmten für ben 25. 9Rat 39, für ben

1. 3uni (ober 3uti; bie Angaben bifferircn) 17, o^ne beftimmten

Termin ober für ben fUfaforitöt^befcbluB 54 fffirmen; gegen bo4

ißor^aben erflärten fic^ oier. 6nblicb befc^Ioffen Die no(b an^

mefenben gremben, für 1789 ben Sonntag nach ber

otfo 14 Soge nod) 3ubilate, ol4 Änfang ber ÜHeffe anjune^men;

augerbem »ünfc^te man no^, bie äRicbaeliS: ober ^adet^9)2effe

lünftig befinitib toegfoüen }u laffen.

93ei oOebem blieb e4 beim 2üten. Unb e4 mar fe^r natürlich,

ba^ man ju einem negatiben Kefultate tommen mugte. 93efonber4

jmei ©rünbe maren ee, au4 benen man bon fiodlöfung ber ^uc^-

bönbler= bon ber allgemeinen Säaarenmeffe abjufef)en gejmungen

mar: bie Unmöglid)teit, ben ©elb=, fpecieü ben äBedifelberfe^r ju

anbrer 3*^ ofjne grofee SBefdbmerben unb ftoften ju regeln, unb

ber fDfangel an f^rac^tgelegenl^eit aufier ber 3ßeffen4jeit. 93i4 jum
©intritt beä ber ©ifcnbabnen tarnen bie gubrtfut« au4

aden ^immetSricbtungen furj bor iSeginn ber fdieffe an, um i^rc

grad)t abjuliefern. ®ie entleerten graditmagen mürben aufgefo^ren

— in manchen ©tabtt^eilen bilbeten fie mal)re SJagenburgen —
unb bie Subrteute marteten ab, bis i^nen gegen 6nbe ber SKeffe

bie ©pebiteure fiabung gaben. SiS ba^in fud)ten fie i^ren Unter:

^alt als ©t^leif: ober fRoHtnec^te ber ©pebiteure ju berbienen.

S33urbe nun bie rid)tige 3eü jwr fiabung überfeben, fo fuhren bie

f^racbtfubrleute ab unb bann mar für längere 3”i foft

queme unb fiebere ©elegent)eit abgefebnitten, bie SRegfgüter nacb

ber ^eimatb beförbem ju laffen. ®ei Verlegung ber SReffe ouf

einen fpäteren Termin bdtte ber berbältnibmöbig geringe Umfa^

ber Smbbönbler (mäbrenb er im ©anjen biele SRiQionen betrogen
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^aben mag, fc^ä^t 3- & 3- Sreitfopf“) gegen @nbe be8 3obr=

l^unbertg ben Umfa^ auf ben beiben ®uc^^änbtenneffen auf nur

eine 3)iiIIion X^alet) ben o^nebieS mit fiabung oerfe^enen t$u^r=

leuten feine SSeranlaffung geben fönnen, noc^ länger ju warten.

SBo8 bie SKefefpefen betrifft, fo ^abe i^ juerft eine fjranfs

furter 9J?e|rec^nung9auffteQung non S. Sleic^ mitjut^eilen.

<3ie bietet fo oiel ©elegen^eit ju intereffanten SBetrac^tungen, ba|

ic^ fte unoerfürjt abbrucfen taffe, wenn icb gleich au£ fRücfficbt auf

ben fRaum nic^t nä^er barauf einge^en barf. (Sin @efammtbitb beiS

Umfa^eä gewährt fie allerbingä nic^t — baju wäre eine §erbei=

jie^ung bes Spange =3Ranuat8 erforberlic^, baS mir nid^t jur tBer-

fägung fte^t. 9iur barauf möchte \i) tjinweifen, bag bamatd bie

SBeibmann’fc^e fBucbfianblung noch nicht burch fReich wieber ju

größerer ®ebeutung erhoben worben war.

grancffurther Öfter SReffe 1753.

Debet Cmss.

SnWfing oon ^r. ^offSiäthin

3ahlte ©eefet in Sfurt^

„ ®oum in Ulm
„ ®eor^ fiot^ner oon 92ürnbetg

„ OöentuS Bon ®ui8butg

„ ©(ftining oon Stondfurth
SBernnS $immeI8 äBeeg l<

Sollte ©imoniS non 65IIn

„ Bauer oon ©traftbutg

„ Berger oon lübingen
Peplier Grammaire
ffiemeri Rimmels iBeeg

3ablte Sramer oon Ctagel

„ Smanuel Ztinnieigen oon Bafed

„ 9Joett|en Oon EöHn
Duccaten oon 9tie8, megen Sochnet in ©todholm . . . .

3af|lte gleifcber oon gfurt^

„ Barmtrobb

„ fBo^ter oon Ulm

„ ^orb Oon ©tubtgarb
Stockii Clavis cpl

3abUe ^eibegger oon 3äriih

Spectateor gebb.
\

do. rob I

3abtte Bed oon ©tragburg
Pictets JKoroI
3ab(te 9BindIer oon SBeglar

Spectateur
Peplier Grammaire
Saglte CMinger oon gfurtg

100

64
1

29
26

77

13
11

1

1

32
7

108
12

206
18

6

14

20

19

66
I

2

7

4
1

134

6 —
10 —
16

!

8

17
1

8

12

8

16
8

16
8

16

4

8
12

12

’t I 966
I

18
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Credit.

1

:
1

12

4

l!it ^inouS 9Jfi)c

2i(f|ter

Spectateur ju Refften p. Sat^mann
5Jro(^t p. 2 Sollen Bon Bnijaet a Lyon
p. Zinbte

Sollfn No. 7 in Sobenju bringen

6d)tDarten Stagen Bot RIci)b

gebet SWcfect

gtoc^t p. 1 Sollen Bon $. ^eet
Porto Bon (Saum
p. Sinbfobcn
Porto Bon Sujoc
£tonb®eIb
Porto Bon P. Hilaire

Qo^ltc an Sroftffot Sc^bpflin f. 42. 10 jt

„ an ba8 ßloftet in Ste^ingen 64 f

Porto an bie Suchet (kimmisaiou
,
Bot bic 9teuen Sfii^et

on Stönnet# Sciit^c Bor bic Completirung bc8 Peplier

Porto Bon De Tonmes
„ „ SouSquet

3o^Itc an $afnet Bon Slain^
Porto non Sicolai in Setlin

Sollte an 6tö^t non Sübingen
No. 1. 2. 8. »u iDitgcn

^

Do. JU emballiren . . . i

gtonjSönbe beS Spectateur

,

^ie8 nom Sftiffer ®eri(^t an ^etolb
3o^lte an Setnatb8 Ctben
diojcnt^al de feudia

3u einer Collecte

3o^it( on Stönnet p. Saldo
Haben ffllictbt

p. 2SeIbigen8 Siechen ^u proteatiren

p. 4 gurten mit Pepher
No. 4. 6. 6. JU miegen
Do. nebft Coffre ju emballiren
Zen Slögbcn
Zern Starcf^elffer ^

p. Stenn ^)oIj bic crpe ffioi^e '

So[t0elb

Zie hinein 9tei(e

Setluft an Ag-io

I

gn $anblung8 Caaaa bringe

23 16 —
- 16 -
-' 20 |-
2»

:

20
1 —

ll _
!' —
*' 2~8

36

> 1

It
-

Ir.

368
60

1

1

6
1

12

23
22

302

4 —
21 6

5 6

4
;

—
2

;

6

5 4
5 I 4
10

^

6

18

1
|

—
3 —
14 !—
2 6

bl
4
6

16 —
8
16 6

21 1
—

8 1

-
2 I—

20 —

4 ;10

966 18 I 6

9iei(^.

®ie 3D?e§unIoften ftellten fit^ dfo (cinjc^Iicfeftc^ ber 47 12 gr.

9?ciiefo[ten) ouf \2b 16 gr. 4 A. 3)ie Sobenmiet^e *i[t auf bo8

ganje }u rechnen, alfo eigentlich auf beibe SReffen ju nertheilen.

^ie f^rachten unb ißorti, Welche jebenfaQS nicht fämmtiich ald 9Re§=:

foften JU bctrochten finb, betrogen 34 7 gr. 4 !to8 „^orto
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an bie ®üc^er=6ommiffton öor bie 9leuen ®üc^ct" betrifft bie

franco noef) SBien ju Uefemben ^fliC^tejemptare ter neuen unb

prioUegirten Süd^er.

über bie Seipjiger SKe^unfoften lann icb einige Siotijen

beibringen. ®ie fioften be8 Unter^oItS in fieipjig richteten fic^

imtürli^ au^er Änberm oueb natfi ber ®auer be8 Sufentbaltä,

nelcbe je noch Untftönben oerfebieben war. ffriebr. 9UcoIai brachte

non jebem 3obre oebt SBoeben (aifo febe 5Dleffe etwa oier SEBoeben)

in Seipjig ju“). ®ie, früher billige, Sabenmietbe ftieg fpöter

immer mehr. 9iocb 1748 bejablte (S. Ofetliuä au8 6e£[e gemein:

fcbaftlicb mit ffrieger au2 ©ie^en (Srief an bie 85}eib=

mannfebe Sucbboi'blung oom 4. Cctober 174^) 3m 3obre 1767

foQte 6. g. 4)imburg für bo8 ffrommann’fcbe ©ewölbe febon 10 ^
jabten; boeb fanb er ba8 jiemlicb tbeuer. (®rief an 3Beibmann’8

erben & 9teicb, 25. Sprit 1767.) 3m fReuen Srebin“) b«fet «2:

JJoeb einige SSBorte non ben ©ewötbjinfen in Seipjig, bie, gegen

ehemalige Seiten gerechnet, unoerbfitWibmäffig bo^ geftiegen finb.

gür eine ganj mittetmöfige ©etegenbeit jabtt man fejt 40— 50 auch

60 Sltbl. 3n bem ©ewonbbaufe finb febt feböne unb groffe @e»

wötbe eingerichtet worben, ju 80 bi8 100 Wtbl. ®ie fremben

S3erlQg8b5nbter nehmen ganje ©todmerle unb gemeinigtiCb bie febönften

JU ihrem ©ebrauCbe, unb jablen bofür 150 bi8 200 8libt.; fo j. ®.

bie perren Unger, Sieweg, ©ebauet, SRottmann u.
f.

w.

©8 ift übrigens ju bewerten, bofe bie ©ewötbe für bo8 ganje

3abr gemietbet unb in ben Seiten jwif^en ben 9Keffen »erfcbloffen

gehalten würben. 3n fieipjig war e8 noch bi8 in bie »ierjiger

3abre be8 jebigen 3abif)m'i>«rt^

frembe oermietbeten ©ewölbe oon biefen in 3abre8mietbe bejablt,

jwifeben ben SWeffen aber unbenufet getaffen würben. ^)inter bem

2aben befanb ficb gewöbnlicb eine ©^reibftube, bie in bieten

gäHen wäbrenb ber IWeffe jugteicb als SEBobn: unb ©Cb^afraum

benubt worben fein mog.

Sn ben 3Korftbetfer bejablte griebr. Slicotai pro SKeffe 6 V’

8 gr. (Srief an Sleicb bom 18. Cctober 1760.)

@ine anberweitige ®erecbnung bon SWefefpefen ift in ber nacb=

ftebenben Suffteöung eines allgemeinen ©efcbäftScalcuIS enthalten*®).

£offen 0ie uns mahl mit einem folcben SuCbbänblet, bet in

einet ©ntfemung bon 40 SWeilen bon ßeipjig wohnt, wirtlich Ju:

fammen rechnen. SBit nehmen atfo on: biefer nimmt in bet Öfter:
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mejfe für fein Siager o^ngefe^r an 3000 SSüd^er; fo, bag biefe ein

ins anbeie gerechnet, an 5000 9(f^bete entf/alten. 2)iefe mod^en

on toa^rem 3Bert^ 5000
S3u(^^änbler Slabat ju SSy, einige aut^ 25 aifo im

®urc^fd^nitt o^ngefe^t 30 p. C. 1500

9^ot^tpenbige ^uägaben l^ieDon ftnb nun:

SüT einen ^anblungäbienei unb 2 äRarft^elfer fe^r

mägig angefi^lagen 300
üeipjiget äßeguntoften; atö Steife, @eltiölbe:

8inä 2C. 200
Stacht, o^ngefe^r 25 S3aIIen 100
Sem ffommiffionöt in fieipjig an ©pefen 30
Srudfofien für 2 ftotologe ju 16 SSogen 50
©einen ^nben 10 p. C. Stabat 500
89riefporto, S3inbfaben, ^adpapier, ©iegellad :c. 100

Stbgaben für bie ^onblung unb anbere Unfoften ni^t

meiter maf^l gerechnet, ift bie ©umme 1280 Stt^tr.

oon 1500

bleiben 220 Stt^Ir.

Sa^ bep Stec^nungen oon biefer Strt leine mat^ematifc^e ©emid^eit

erreicht merben tann, uerfte^t fi(^ mo^l non fclbft. ^abe aber

bed ungeachtet gefuc^t, ber SBa^rheit fo nahe ju fommen, al6 ti

mir möglich S^b^efen ift.

Ser SKefebefudh mag früher jiemlich allgemein geroefen fein;

nach Slufgabe ber granffurter SDteffen feiten ber Jlorbbeutfchen ge=

ftaltete er fid) iebod) anberä.

Ißiele Steichöbuchhänbler fonnten unb moQten, mie man Sranf:

furt oertiefe, loeliheä fo oiete SBorjüge in Mbftcht be« ©ortimentä=

hanbelö hatte, bem allgemeinen 3uge nach Seipjig nicht folgen. $ier

auf bepbe SDleffen ju tommen, toar ihnen ju foftbar. äRehrere

blieben alfo ganj meg, unb mochten eö gerabe fo, mie eö oer^

fchiebene Seipjiger ®uchhänbter mit grantfurt gemacht hatten^’). —
3n Seipjig tommen jährlich bie oorjügtichften, mit beutf^en Büchern
hanbetnben S3uchhänbler jufammen, bieten einanber ihre oerlegten

Bücher an, nehmen fo oiel baoon, alö fte in ihren ©egenben ju

oertaufen ho?fcb> bon febem S3udhe hoch menigftenö ein unb jmei

©lemplare; fee fdhliefeen bie alte IRechnung ab, baö h^i^t/ jahlen

fidh nach 3lb}ug 33’/, pr. Cto. Stabat ben ©albo baar herauö. —
Sie SleichSbuchhänbler regnen unter fich, mie man ju fagen pflegt,

oom $nufe auö, baö hti&t: fec fchiden fich einanber ihre neuge^

bructten Sücher gemifeermafeen in Sommiffion }u; maö fee nicht ab:

fehen, ober auf bem Säger nicht behalten moüen, fenben fee Oor ber Stb=

rechnung jurüct, unb jahlen bann einanber ben ©albo mie in Seipjig*^).
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lieber bie anjo^I ber in Seqjjig in bet SReffe onroefenben

93u^^änbler giebt ein ^nbfc^riftlic^ei» Serjeic^ni^ berfclben, eine

8(rt SKe|obre^bu(^ etwa ou8 bem 3ol)re 1768, ÄuSfunft. iDonoc^

waren eS 194; Slorbbeutfc^e 116 (einfe^Iiefelid^ 17 fieipjiget); @üb=

beutfc^e: 60; Cefterreic^et: 4; ©d^weijer: 4; anbre StuSlönber

(^oüänbet, ©d^weben 2C.): 10. güt bie Sa^re 1778—1784 giebt

bie Hamburger SBuc^^änblerjeitung Serjeic^ni^e^®). ®anac^ waren

e8 C[ter»3Reffe 1778: 228 ginnen; 1779: 236; 1780: 224;

1781: 233; 1782: 241; 1783: 242; 1784: 240 girmen (ein*

fc^Ue^lic^ ber Seif>iiger).

68 war felbftnerftänblid^, bafe bie betreffenbcn ^anblungen,

falls fie nic^t nom IBefuc^e ber SReffen abge^lten waren, i^re

@efc^öfte felbft beforgten. 6ine Unregelmäfeigfeit bietet folgenber

gaU, ben 3o^. 3Ric^. granfe in ©öttingen unter bem 1. 3uli 1760

an bie 83u^^anblung be8 ^aifen^aufeS in ^aOe berietet.

tilg man in ber $omannfcben Offtctn ©d^a^enS 8nfang8grünbe

in 8** 1741 »erlegte, unb ba8 3ubi^ brauf einem 91ärnbergif(^en

99udbbru(fer 6efeQen 91amen8 ©tieber bie Sommiffion gäbe, folcbe

auf ber Seipjiger 9Reffe, wo er bamalen binreigte, eine ißartbie ju

debitiren, überbracbte er un8 fein 9Reg Memorial, barinn er an*

gäbe, ol^ ^ Exempl. bauen an bie ^aüifcbe Sßa^^enbauS

tBucbbunblung in Commission mitgegeben.

6ine ©cbilberung ber aRefegefeböfte in Seipiig (in grant*

furt werben fie ftcf| in gtei(ber SSäeife geftaltet b<*ben) giebt eine

SReibe »on SBriefen im fReuen fürebio*^). Obgleich bie 9Reffe

einige Jage öor 3ubilate beginnen foHte, war boeb bie 9Rebrjabl

ber ©ewölbe noch gefcbloffen, weil bie meiften gremben, befonber8

bie näher wohnenben, noch nicht eingetroffen waren. 3n ber erften

äBoebe gefebah baher nicht biel. SBenn bann enblicb bie @efcbäfte

in @ang tarnen, gab e8 ein Saufen unb fRennen ber Sucbhönbler,

bie, mit ihren Söücbem unter bem Strme, biejenigen auffuebten, »on

benen fie @elb ju erwarten hoRfU/ ba^ e8 febwer war, 3emanbcn

aufjufinben ober bei einer $onblung anjufommen. (®ie ßufammen*

fünfte im Siicbter’fcben Roffeehaufe h“R«n loum jwei Soh^e 9«=

bauert unb bo8 ißroject, im fßaulinum ein 2lbre(bnung8*2ocat ju

mietben, war noch nicht jur 2lu8führung gefommen.) iffiet fo

glüeflieb wor, mit einer ^anblung rechnen ju fönnen, oetglicb bann

mit ^ilfe ber mitgebrachten ^anblung8bücher bie gegenfeitigen

6onti. ®er ©albo würbe baar bejahlt ober bureb Sieferung, resp.
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entnähme »on Süc^etn gonj ober jum 2^eil ausgeglichen. 9iach-

bem nun bie 9lbrechnungS=,

bte Sa^i ber 9ieuigfeiten enbUch niohl ober übet abgemacht toaren

(bie ©efihöfte »icfelten fich burchauS nicht immer glatt ab), blieb

noch übrig, bie Sh^^ngen unb 9tooitäten jujammen ju hoi^n* ^u<h

bieS mar mit nieten Schtoierigfeiten nerbunben, jo ba| SWoncheS

nicht mit ben anbern 9J2e|gütern nerpadt merben fonnte. ,J3Jlan

roünjcht Crbnung unb eine jchnetle görberung nergebenS". “Eer

Ätagen über baS gejchöjtliche ©ebahren auj ber 9J?ejje looren niete;

hoch barj ich nicht mciter barauj eingehen. ißon greitag

nach ^immeljahrt an fonnte man benn enblich an bie Üiücfreije

benfen, menn auch ^^anche noch nach $fingjten blieben.

®ieje jehtnierige ?lbinicflung ber SKefegejchäjte »urbe ttjenigjtenS

einigermaßen baburch erleichtert, baß bie 2agc ber buchhünblerijchen

©ej^öjte jiemlich concentrirt war. SBie in granfjurt, bejehrönfte

jich auch in äeipjig bie iBuchhünblerlage auj menige Straßen, unb

jmar auj biejenigen, wo Seipjiger ©ejchöjte ihre 2dben hatten.

3m 3<>hr* 174G^‘) jtanben bie 2eipjiger ®uchhünbler (bamatS 29)

in jolgenben Stroßen: ©rimmaijehe Straße, SRitterjtraße, StHcoIai-

firchhof» SUcolaijtraße, Schuhmachergäßchen, Älter Sleumarft (jeht

UninerjitätSjtraße), Steuer Sleumarft (jeßt Steumarlt), SWarft, ®urg=

jtraße, Sleufirchhof/ fltjo nur in ber innern Stabt. 3n bem

erwähnten hnnbjchrijtlichen SJieß^Äbreßbuche jaOen hic^^non weg:

Schuhmachergäßchen, SDiarft unb IBurgjtraße; neu hinjugetommen

jinb bajür: „Sogeläberg" (jebenjallS ber jogenannte „SperlingS=

berg", b. h- ber enge obere ^h^ü UninerjitätSjtroße), @ewanb=

gäßchen, ijSeterSjtraße. SDer juleht bejeichnete Straßencomptef

blieb lange unüeränbert; in ber |>amburger 93uchhünbler}eitung

werben nur noch genonnt: ©erberftraße (©eorgi in 2eipjig) unb

fiupjergäßchen, unb 1783 bie entlegene gleijchergajje: Sreuß ouS

SOtagbeburg, ber jebenjalls fein pajjenbereS 2ocol hn^i* finben

fönnen. 1784 ftonb er in ber SHcolaijtroße.

Die 3“htnngen waren nach bem Gnbe beS jiebenjährigen

ilriegS in jächjijchfm ©elbe ober bejjen SBerthe ju leiften. SBie

©olb genommen würbe, geht auS einer 1801 erjehienenen DabeQe'*)

heroor. SDtan rechnete ben ßarolin ju 6‘ (in jächfijchfm

©elbe), ju 6‘4, 6'4 unb 6*/, V*; ben Ducoten ju 3'/^ ben

2ouiSb’or JU 5' j, 5’/,, unb 5*/s
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2)ie Stec^nung foQte eigentlich burch ßahlung beS @aIbo ober

@egenrechnung rein anSgeglichen werben; erft gegen Snbe beS 3aht^

^unbertS erfcheinen Ueberträge, bie bdb o(4 berechtigte (Einrichtung

Altung erlangten. SBenn iß. @traub in iCSien ben 29. September

1736 an Snfpector 3«>pf in ^aHe fchreibt, ba§ er ben Sieft fünftige

92eu)ahr’iD}ef{e jahlen moQe, fo ift baS noch Uebertrag im

heutigen Sinne. %ber burch Sircular nom 10. iCecember 1793

theilt ber äSerleget 83. (S). ^offmann in ^mburg mit, bag oon

21rchenhoI}’ SRinema unb bem ^titifchen Soumal in ber Öfter:

SReffe jebeä 3ahre8 jroei drittel, in ber 3RichaeIi«:SWeffe ein

^Drittel ju jahlen feien (Soumale würben bi4 jur Öfter ^SReffe

in alte Siechnung gefteQt), unb auf feinem 98echnung8:9uS)uge

(6irc. oom 16. 2lpril 1798) fchreibt ber Sortimmter S- S- fjlicf

in 83afel: „9left" (Uebertrag, circa bie ^ölfte) „bitte auf neue

Rechnung ju notiren". ®er Uebertrag non einem drittel be«

Salbo war gewiffermagen felbftnerftönblich geworben. Sn bem

(Eirculor non S- <5h- Sommer d. d. ßeipjig, 30. October 1797,

fteht: „ferner, lonn ich i”'* S3uchhonbIung in SJerbinbung

bleiben, bie nicht, nach uralten, fehr guten @ewonheit, in

jeber Oftermeffe abfchlieät, wenigftm« jwei S)tittheile be8 Salbo

fogleich unb baS (ejte 2)rittheil in ber nächften üRichaeliSmeffe be=

jalt". Unb griebr. Senerin & 6omp. in SEBeigenfela erflören in

ihrem (Eircular nom 8. Slonember 1798: „ßweitenS werben wir

nur mit benenjenigen S3uchhonblungen in SJerbinbung bleibm,

welche in jeber Oftermeffe abfchliegen, wenigften« jwei ®rittheile

be4 Saldo fogleich jahlen, unb baS lejte 3)rittheil IdngftenS jur

nächften 9Richaeli4meffe, welche wir fflnftig ni^t mehr befuchen

werben, an unä einfenben". —
Z)er Urfprung bed buchhönblerifchen lEommiffiondgefchäftS

lägt geh nielleicht non ber Gewohnheit h^cleiten, jur (Erfpamng

non Skonto mehrere non SJerlegern eines unb beffelben S^laheS

gleichseitig beftellte Senbungen jufammen nerpaefen unb einfehiefen

SU lagen. iRähere 83efanntfchag non ben ÜReffen h^ mugte bann

halb barauf fuhren, einen perfönlich näher ftehenben Gefchög«:

freunb ju bittfU, fich biefer Spebition regelmägig ju unterjiehm,

bie eingehenben Senbungen ju fommeln unb jufammen ju über=

fenben. Schon unter bem 6. 2Rai 1707 fchreibt Soh- SWoEimil.

ö. Sanb in granffurt an S- (SlerS in ftolle, er möge bie SSücher»

Hi4it) f. t. XeutMcn Vaify. V.
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befteßung (Sudler, jo ^iet nic^t gehabt) unb Nova p. ffiinfcf)lag

|)erm ©toden jenben, weil er bieje fieipjiger äRejje nic^t bejuc^en

werbe. (Änjtott „Sinfc^lag" jagte man gewöhnlicher „Seijchlufe"

ober „ßinjchluh".) 2)erortige SBeijungen werben jpöter nicht jelten

ertheilt, j. auö Hamburg (1711), auö Tübingen (1723), auö

IRürnberg (1727), ouö fflerlin, non wo au« 5. ßlicolai, 27. 3uni

1773, eine ©ejteUung bei ©anbenhoef’« SBittwe in ©öttingen

macht, „über fieipjig ju jenben". 3Kit Jranfjurt wirb e« jich öhn^

lieh »erhalten h»^fn. 9Ba« ßtümberg betrifft, jo liegen mir jwei

j^öße nor. SBolfg. 9)lor. Snbter hol ©ücherbaßen für 3-

fi. ©lebitjeh & 9K. Säeibmann in Seipjig non 3- Sotta au«

Tübingen erhalten unb burch ben guhrmann abgejehidt. (©rief

nom 3. 3anuar 1711.) ^eibegger & (Somp. in 3ütich jehreiben,

31. 3anuar 1748, an 3R. ®. ffiJeibmann’« jeel. Srben in £eipjig,

„wenn ber Strichet guhrmann nicht bephonben", joßen fie bie

©üeper an Stein & ?Ra«pe in Ulürnberg jepiden.

Sine anbre ©eite ber Xpätigfeit be« Sommijjtonör«, bie 2(u«^

lieferung be« ©erlag«, ift ebenfaß« jepon früp naeppweijen. ©Sie

erwäpnt, würben bie ©^epgewölbe für ba« ganje 3apr gemietpet.

S« war nun einfach, bie pierburep gebotene ©elegenpeit baju ju

benupen, bap man, um Slüdfracpt ju erfparen, ben übrig ge>

bliebenen Ipeil ber jur ÜJlejje gebrachten Srtdel in bem ©ewölbc

ftepen liep, befjen ©cplüfjel man ja opnepin an fiep bepielt. @ben

jo nape lag e«, biejen Umftanb baju ju benupen, ben ©loppanb^

lungen Gelegenheit ju geben, jepneß unb opne bejonbere Ütoften

in ©ejip be« nom ©erläge ©erlangten ju fommen. 3» biejem

©epufe übergab man bem betreffenben @ejcpäft«freunbe am SRe§-

plape ben Gewölbejcplüfjel unb lieg burep biejen ba« ©erlangte

au«liefem. SBa« granffurt betrifft, jo ift ein, 3- ®Ier« in fiaße

betreffenber, gaß jepon früper mitgetpeilt”). ©p. ®. ©etep patte

jeinen @ewölbe=©cplüfjel an Se«ler in granlfurt übergeben, (©rief

non 2. ©rönner an 9teicp, 21. Äpril 1760.) 9lacp 2eipjig an

Glebitjcp & ©Beibmann jepreibt, 3. 3anuar 1711, 3B. 9K. Snbter

non Nürnberg: „bitte benen ^rn. 2andijcpen Srben, biejenige

©üeper, jo ©ie p. Conto meiner begepren, ferner obfolgen ju=

lafjen". Sine weitere 2tu«bepnung gewann bieje Xpötigteit be«

©ermittler« baburep, bap man fiep non eignem ©erläge burep ipn

fommen liep, wie j. ©. griebr. ßlicolai, ©erlin 12. 3uni 1760,
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an SRetc^ fc^reibt: „®ittc mir mit erfter Sutfc^e 45 Acerra Phi-

lologica au4 meinem fiaben ju fenben. fielet ein apartes

^onbböügen hinten neben bem Sett". ®erjetbe Slicolai ging no(^

roeiter. Unter bem 15. 9to»ember 1760 fc^reibt er an 9lei^:

3cb mi(b genötbiget meine neue Continuationes unb anbere

beftedte 6a^en, Don Dort au4 ju expediren. Siefermegen toolte i(b

©ie bitten mir einen treuen unb accnraten 9Jtann Dorjufcblagen,

bet biefe Commission über ft(^ nehmen molte. 3Rir fäUt horten

feiner ein, bet ficb bomit abgeben mö(hte, als Gollner. SBotten

Sie mit roohl bie greunbfthafft thun, ihn biefermegen ju befragen,

ober auch wenn 3h**«” «*** anbere« Subjectum beifötlt mir mit um=
(aufenber ißoft baoon 9ta<hri(ht ju geben.

3<h n>erbc ade }u biefer Expedition nöthige 3«tte( h*«** fchreiben,

bag alfo ber Commissionair blog bie 93ücher in meinem bortigen

Saben aufjufuchen, bie ißateter ju machen, unb an bie gehörige

Adresse }u beforgen hat.

©otte ber SBuchhänbter Hartwig in Seipjig fein, fo mürbe et

auch Diedeicht biefe Commission übernehmen, ich hatte ihn für einen

ehrlichen SRann.

fRicoIai gebraucht, fo meit mir befannt, ben ?lu8brucf „Som^

miffionär" h*«*^ i***n erftenmal; früher fagte man „Sommiffariu«"

ober „ßommiffär".

(Sine Sbänberung erlitt biefe« SSerhältnig baburch, ba| man
bem (Sommiffionär fiager für beffen eigne SRechnung übergab. 3n
einem Sircmlar Don Öfter =3Reffe 1789 fagt 3. ®. äRejIer’« neue

SBcrlog«hanbIung in ©tuttgort: „SBeil auch *>**B«*^ hen SReffen fünftig

in £eip}ig nicht« mehr au«ge(iefert mirb, h***9«9«** b**” jeben,

menigften« ben gangbarften i8eTlag«artifeln eine ^njahl S^emplare

bei ß. 5- ©thneiber in Seipjig für beffen eigne 9lechnung jurücf=

gelaffen loerben, fo finb folche jwifchcn ben fIRefjen bei bemfelben

alleinig ju befommen". — (Segen @nbe be« 3ahrh“**h«rt* ®a*; ber

bcfprodhene ©ebrauch allgemein geroorben. „®a ade bie fieipjiger

flReffen befuchenben ^anblungen ihre fRieberlagen in Beipjig

haben. . . ®a ihre ©emölbefchlüffel ade in Seipiig bleiben" tc.^)

©päter, ül« bie ©pebition ber Saden unb bie SerlogSau«*

licferung, entmicfelte fich ber ©ebrauch, bie iBeftedungen ber Eom=

mittenten überhaupt ju beforgen. @o fchidt Safp. Jritfch in

fieipjig, 10. Stuguft 1739, an 3nfpector in «ine ®in=

läge Don §eroIb ou« |)omburg unb bittet, Don ihm felbft ®er=

longte«, inglei^en Seifchlufe Don SBiefe, ber ^erolb’fchen ©enbung
16 *
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beijufügen. SBenn nun fo bet ([ommittent feine S3efteQung an ben

(Eommtffionär eingefd^icft nacb^er bie iSin-

ricbtung auf, bag bet Sommifftonär bie für feinen Sommittenten

beftimmten Sefcbäftdpopiere fammette unb, gelegentli^ ober regele

mö|ig, an bicfen einfdbirfte. Sac. griebr. ^)inj in SDiitau tbeilt,

18. Suli 1781, mit, bo| fein gonjeS ÜÄe^gut geftranbet fei unb

bittet um mieberbolte (Sinfenbung ber gacturen; „in fieipjig nneb

mein Commiasionaire $err ©c^neiber bie weitere IBeforgung über^

nebwen". ®ie ©cbulbucbb<»nblung in SBraunfcbweig erbält, ba fi«

bie btöb^nge £eipjiger üudtieferung oöQig aufgiebt unb aQe§

jwiftben ben STieffen iBeorberte oon IBraunfcbweig oud fenbet, burcb

ihren Commiffionär jebe SBocbe g^^elfenbung. (ßirculor, 3ult

1790.) 3- »• ®aumeifter in SEBien bittet (Eircular oom 20. SRörj

1798) SefteHungen „Sbr^ni ßommiffionär in Seipjig ju ntelben,

bamit biefer e8 ^erm SiebeSünb, unb biefer mir fot^eä jur 3^*^

berichten tönne. 2(uf fotcbe ürt benle ich fann burcb unfere gegen-

feitigen Sommifftonärd in fieip^ig unfere fernere SorreSpon^ni

ohne oiete ^oftauölogen fünftig fortgefebt werben". 6. Kortin in

®em fcbreibt (Circulor oom 16. Hpril 1794): „Sb^ Antwort, fo

wie auch bie folgenben ®riefe, ®ü^er, 9ln5eigen rc. rc. laffen @it

nicht birehe an mich abgeben, fonbem überfcbicfen folcbe an meinen

Sommifftonär in £eipjig, ber aDe 14 Sage Gelegenheit bat^

folcbe jufommen ju laffen". $ier aifo fcbon ein gad regelmäßiger

©enbungen beS (Sommifftonörd auch Oon Suchern.

3)ie dJießgefcbäfte ließ man burcb Sommiffionär anfangs

nur in iRotbföIIen beforgen. 3m 3obt 1^48 fonnte j. ®. &. 6.

GfediuS oon GeQe bie fieip^iger SD2i(baeIi8-9Heffe nicht befuchen.

Gr fcbrieb beebolb, 4. Dctober 1748, an „Monsieur ßeiche,

Facteur Libraire de la Librairie Weidmannienne", nacbbem er

feine 9iooitäten fcbon oorber an bie SEBeibmann’fche Sucbbonblung

abgefanbt b®tte. Gr fcbidtt fein äRemorial ein unb bittet, 8er=

langte« ihm oon ben betreffenben Serlegem ju oerfcboffen, Ser^

weigerte« aber für fRechnung ber SCBeibmann’fchen Suchbonblung

}u nehmen unb ihm jujufenben. Gr wirb biefe Semübung nach

ber 9Reffe „mit bebörigem Douceur ju recompensiren" fucßen.

Gr fcbiclt Sriefe, jum Ib«f mit Gelb, unb bittet um ®ctlog«^

3noentur. 2)ie abgefanbten SaQen finb in feinen Saben }u fchaßni

auch folgt ©chlüffel bei, bamit Äxieger (ber Xbeilbabet an
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bem ßaben) ober bejfen SotnraifforiuS beffen bebienen !önne.

Sr fcbicft 7'/, S3ogen Memorial ber iRooitäten rc. „83or bie 83e:

mä^uttg, ba§ foIc^eS jeben bcrei SSuc^^änblet jugeftedet unb

recommendiret Airb, offerire befonbetS 5 advenant

me^r unb toenigei". S)ie burcb bie SSetbmannfc^e S3u(^^anblung

ju bejie^enben Ärtifel follen nät^fte Öfter =9ßefje bejo^lt »erben;

fte finb jeftt mit erfter fju^re ju fenben. S!er (Sentner foftet non

fieipjig bis SeHe 1 4 ggr., a\iäj weniger. ®en fiabenjd^Iüffet

foH man bemalten, um fi^ in ber groifc^enjeit beS ©feöiuS’fiben

Verlags bebienen ju fönnen. Sr fd^idt ein IDianual mit, woraus

man erfetjen lann, non wem er Slefte ober ©olbo ju erworten

^at. 3n biejeS SRonuat finb aud^ bie Spangen einjutragen. Su^er:

bem fc^icft er 20 in 4 fiouiSb’or, wonon on ftrieger ober beffen

Commissair ©c^end G'/j pro dimidio ber £abenmiet^e be-

jobien finb, baS Uebrige aber für SmbaQage, 3(ccife zc. ju bis=

poniren ober i^m gut ju fd)reiben ift. äu^erbem erbittet er einen

UninerfoI^Catalogum ber SKeffe. — 3n öbnlicber SEBeife bat

5. SMcofai, als fein ©ebilfe SKpIiuS in SBittenberg eingef^loffen

worben war, feinen Sommiffionär Siei^, bie 3Kefegef(bäfte ju be=

forgen, foweit bieS nic^t f^on bureb Slicolai’s 5Karftb«Ifet 9«=

febeben wor. — Släber lag eS, nur bie 3®b^“>’9«n Stnbre

(elften ju laffen. SS gef^ab nicht feiten, bog man, faQS an

mehrere ^anblungen eines OrteS ßablungen ju leiften waren, boS

Selb jufommen an eine berfelben einfebidte unb biefe beauftragte,

bie anbem auSju^ablen. düegjablungen bureb ben Sommiffionär

tommen benn auch nor. ^eibegger & Somp. in

in einet grantfurter 3Reffe bur^ ffl. Snbreö johlen. 9?eicb leiftet

in bet 9Ki(boeli8»2)ieffe 1769 3ob^ungen für äJiangolb in ^rog. —
Sinlöfung non SSaarpadeten wirb erwähnt in einem Sircular non

6. ^ortin in S3em, batirt 16. Äpril 1794. „®a ich leinen 2:oufcb=

bonbel führe unb ofleS, waS ich netfebreiben werbe, bureb meinen

Eommifftonär fogleicb baor werbe auSjablen (offen. .

."

@0 war gegen Snbe beS Sabrbunberts baS SommiffionS-

gejebäft fdbon noKftänbig entwidelt unb ju einer allgemein befannten

bucbbänblerifcben Sinriebtung geworben. 9Ran erbot ficb einfach

JU Uebemabme non Sommiffionen. %o^ & Seo in Seipjig fagen

in ihrem Sirculot nom 8. Mpril 1791, bo§ fie ficb <“*4) befonberS

bem SommiffionS = unb ©pebitionS = Sefeböfte »ibmen »erben.

Digitized by Google



246

21. 2. 9?einicfe in fogt (Sircular »om 1. 2tuguft 1791):

„Sin \d) im 0tonbe, 6. 6. in ©pebition«= unb Commijfion4=

@e{t^öftcn ju bienen. .
." O^ne Seipjiger ßommijfionär mar ber

regetmäfeige Setrieb beä Su(^^anbel4 nic^t me^r möglic^.

3ebet auswärtige Sutbbänbter war, wie et eS nodb iejt ift,

bcrpfli(btet, Wenn er auffer bet SKefejeit feine ©efcbäfte otbentli(b

befotgt hoben wollte
, ftch einen fiommiffionät unter ben Seipjiger

SuchhönMern }u wählen. @o gro| bet Slujen auch «uo fepn mochte,

welcher auf biefe Ärt butch ben ©pebitionShonbet gejogen mürbe,

fo würben bet ©efchäfte hoch am ®nbe fo biel, bafe oiele Suchhonb-

lungen, Welche mit bem eigenen Serlage genug ju thun hotten, fteb

genöthiget fahen, bie Sommiffionen ber Auswärtigen abjugeben.

daraus entftanben nun in Seipjig eine SOtenge neuer ^anblungen.

2)ie ^anblungSbiener, welche oft Diele Soh^^^ loil Zreue gebient

hotten, unb welche man auf biefe Art nicht bloB loS ju Werben

hoffte, fonbetn auch hmlönglich Ju lohnen glaubte, Waren bie ©rften,

welchen man bamit h“lf unb baburch ©elcgenheit Derf^affte, eigene

^anblungen anjulegen“).

®ie ftemben Suchhöubler hoben ba (sc. in 2eipjig) ihre 9lieber-

lagen, übergeben bie @ewölb = ©chlüffel einem biefer fetten, als

Gommifftonair. Sebarf nun eine Seipjiget ^)anblung etwoS, fo wirb

cS, gleich bon biefem Gommiffionait gefobert unb gegeben... Ober:

eine auswärtige ©ortimentshanblung , bie fich jwif^en ben SReffen

offortiren läfet, oerfchreibt Süchet. ®iefe werben fo jufammen ge^

brocht, Derpaeft, oerfenbet, unb auf ©elbrechnung getrogen, mit Srief-

port, Emballage, GommiffionairilßtoOipon ic.“).

3)ie fpäteren Suchhänbler=Seräei(hniffe führen benn auch

mäfeig bie Seipjiger Gommiffionäre an. ®ieS gefchieht j. S. in

ben oben angeführten Serjeidhniffen ber .^iamburger Suchhönbler-

3eitung, ferner in einem 3Re^=Abre|buche Don 1791”).

Als Ausnahme erf^einen auch einzelne f^älle Don getheilten

Gommifftonen. Sch »ermeife auf baS Seifpiel Don Soh. Sölefer

in granffurt a. b. O. (Sn biefem Archibe, IV. ©tücf, ©. 234.)

Gin anbreS Seifpiel bietet ein Girculor Don G. S. ^artmonn

in fRigo d. d. 1./13. Cctober 1800. ^artmonn jeigt barin bie

Uebernahme ber ^artfnoch’fchen Suchhonblung an unb fügt htnju:

„Sn ben SReffen wirb |>err S- 5- ^arttnoch in fRubolftabt bie

greunbfehaft hoben, fünftig meine ©efchöfte ju beforgen. Au^er

ben SReffen aber wirb ^)err fß. @. Äummer bie Gommiffionen für

mich beforgen".

Rieht immer wählte man einen Suchhönbler jum Gommifftonär.
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@0 beforgte eine ^ong ber iKaterialwaaren^änbier 3o^. ®g.

SBolf in Seipiig bie Qommiifionen ber iBuc^^anblung ber ®ete^rten

in ®e?fau (f. biejeä Sltc^io, II. ©tüd, ©. 88); ouc^ ba8 eben

citirte iDIegabregbuc^ non 1791 fü^rt als Sommiffionäre ben 99uc^:

binber ^rübauf unb bie Koufleute SKartini unb 9ioffi an. ®oc^

fa^ man auä nabetiegenben ®rünben bie« in ben Rreijen ber S8u(^=

^änbler nic^t gern. —
97ot^ einige ®emerfungen über bie fiage be« fflu^^anbel« im

Slllgemcinen. ®a« ®er^ältni§ ber ®n^^önbler ju einanber »ar

im anfange be« Sa^r^^unbert« in ber Siegel ein freunbfd)aftli(^e«.

®er perföntid)e ®er!e^r quf ben ÜKeffen brachte oft Sefanntfc^aften

unb greunbfc^aften ju ©tanbe, bie ni(^t o^ne guten Sinflu^ ouf

ben gef(^ftti(^en öerfe^r blieben. 9iac^ Hufgabe ber granffurter

SReffen feiten ber SRorbbeutfc^en oerfc^Iec^terte fic^ jeboc^ biefe«

©erbältnil, eä trat immer me^r eine gemiffe Cntfrembung ein,

unb mehr nod) trug baju bie in mac^fenbem ®erpltniffe fteigenbe

ttn^abl neuer ^anblungen bei. ©o tarn e«, ba^ 3. fff.
^artfnoc^

in Sliga (®rief an S. Sieic^ »om 4. Slooember 1781)

fc^reiben fonnte:

Unferer beutfcben ®ucbbanblung fteben fcbredlicbe Steoolutionen

bfoor. ®a« ift nicht genug, ba^ jeber ©eiehrte fein Serleger fepn

n>itl, unb in allen ©den ®uchhänbler unter ben ©eiehrten entftehen;

man h“* outh >”‘1 einem Raufen unter feinen ©rübern, theil« oon

©churfen, theilS oon 2)ummföpfen ju ftreiten. 3eber bumme 3uoge
etablirt fith, ruinirt feine ältern, beffer benlenben Collegen an bem
Orte feine« Aufenthalt« unb begrübt fich felbft unter bem ©chutt ber

umgeriffenen fchönen ©eule.

Au« ben fireifen ber ©chriftfteller, bie freilich ben ©uch=

hönblern feiten günftig geftimmt toaren, ertönten fchon früh Klagen

über bie burch ^tabfucht ber Serleger heroorgerufenen Uebelftönbe.

9Ran lieft j. ®.“)

^iefe« aber ift }u beflagen, bag manche ©uchhänbler au« aQ:

jugroffec ©egierbe übermäffigen ©eminfte« fo gar fchlimm ©apier

JU ben oerlegten ©üchem nehmen, melche bem grauen Söfch^ißapier,

baroon man in ben SBürhsßäben bie $inten (sic! wol ®üten)

macht, nit unähnlich tommt, aifo, bag man taum ben 3)rud Oon

folchen fchmuhigen ©lättern lefen ton.

©leichermafeen fchreibt @eorg ©oul $önn“):

©uchhänbler betriegen . . . menn ßc iunt Xitul unb au«n>enbigen

£age:©ogen fauber unb meiffe«, ju bem übrigen aber grobe« unb
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((l^roaT^ed Rapier nehmen, mithin bie eflt^er nur ben übertünc^ten

©räbern gtei^ mad^en*®).

®erjelbe Sc^riftfteller fä^rt übet einen bei bem S^ngiten »or*

fommenben SBetrug fort:

SBenn fie im 8nt>bobet et(. Signaturen mit Steig überbüpffen

unb ouffen bie paginas aber nnb SRaterie ricgtig fortgeben laffen,

bamit fie bep SSe^ecbung ihrer Sücber mit anbem 9u^b&i>blem, bie

auf 9Reffen bie Sücber genau ju collationiren nicht toobl Seit b°t>en,

befto mehrere SIphabete ober 93ögen geliefert ju hoben, f^einen mögen.

(Sin groger unb täftiger Uebelftonb waten bie hö“fi9

fommenben Wefte. 3- 3. ißalm flogt“) über boä Sleftfchreiben

nicht fertig geworbener ober wohl gar noch nicht im 2)rud an:

gefongener ®ü^et. Senfen fchreibt®*): „SBiQ er ouf ber neuen

SWeffe mit neuen Serlagäortifeln erffeinen, fo mug er übermäffig

eilen . . . ober er mug fie mit unnoQenbeten äBerfen beziehen, wonon

bie IRefte, niedeicht in ben folgenben äReffen noch ”i(^t geliefert

werben", gemer heifet e«“): „Sep onbem bleibt wenigften« bie

^älfte Weft, ber »ielleicht erft einige SSSochen nochhfr/ bisweilen

aber au^ gar nicht auSgeliefert wirb, wo benn wieber jurüd:

gerechnet werben mug". 2)ie fRefte würben fogar oft 3ah>^c iong

nicht geliefert, obgleich bie reftirenben fflücher berechnet worben

waren. ®o oerlongen 3- IR- 3m^of & ©ogn in ®afel burch (Sir*

culor Dom 5. Äpril 1765 (baS mir norliegenbe (Sjemplor ift an

SuniuS in Seipjig abreffirt) fRefte feit 1755.

(Sine anbre gefchägliche Unannehmlichfeit, welche jugleich bie

®ücherföufer in SRitleibenheit jog, nerurfachten bie 3)efecte, welche

fo leicht baburch entftanben, bag bie ®ücher roh nerfaug unb og

in ben SReffen erft jufammengetrogen würben. 3ht ®orfommen

ift fo hÄugg, faft regelmägig, bag ich ^t7on obfege, ®eweisgellen

beijubringen.

Stuch auf ben IRachbrud gege ich nur beilöugg ein, inbem ich

einige wenige ©teilen aus ber buchhönblerifchen fiiteratur anführe.

3Bir hoben ©epfpielc, bag folcge fRaegbruder ißrioilegia über

©egriften erfCglichen, bie ge nie gefegen gaben, unb bie ge blog auS

ben Stacgrichten fannten, welcge ber Verleger bureg bie Bettungen

befannt maegte. Diefer mugte ignen nun igr bermegnteS gteegt, baS

ge geltenb malten, abtaufen, wollte er anberS in bem rugigen ®e:

gge eines folgen SierfeS bleiben, unb niegt ollen fegon gemachten

glufmanb berlieren“).
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Sie foiferüc^en Privilegien gelten betanntlic^ ^öc^ftenö nur in

ben Steic^dftäbten; felbft in ben !aifeili(^en Srbtänbem tt)irb nicht

mahl barauf geartet. Ser auSmärtige SBu(hhäni>I«^> fich ein

folched für fein baareS ®elb veifchaft hat, glaubt juar fi<h baburch

ba§ Pecht erfauft }u ha^cn, ein ältonobol über ganj Zeutfchlanb

audflben ju fönnen. tibec bet eine bon ben eblen $eim macht ihm

gleich bie Sinrebe: bag bn öfterreichiiche ßreid unb 93öh»ien nicht

jum teutfchen Petche gehörten; ein anberer h<>t fich ebenfadS ein

faiferli^eö Privilegium auö}uivirfen gemußt, unter bem Zitel; ©amm»
lungen alled nach Pelieben nachbrucfen )u fönnen, ein britter ivirb

von feinem SanbeSfürften gefchüjt*®).

(2. Gh- theilt mit**); „Schntieber in Äarläruhe befijt

ein foiferlicheS Privilegium, nachbruflen ju bürfen, wa8 er miß".)

Ser Pa^brucfer mürbe oft felbft von ben angefehenften unb

reichften Pertagöhänblern aufgemuntert unb unterftöit, um biefen ober

jenen, ben man nicht gut mar, einen Streich S« fpielen*’).

Set Pachbruf ift ©chulb, baS feit ber 3*it von ben Serfegetn

meit fteinere Üfuffagen gemacht merben, ate fonft gefchehcn mürbe,

um burch, oft gar nicht verönberte, moh( aber bem Xitel nach neue
Sluflagen ben Pachbruder 5U ftrafen unb baS Pubfifum in ge^

miffet Püdficht ju jmingen von biefem nicht ju foufen®*).

3n Ceftreich, Papern, granfen, ©chmaben, ber ©chmeij, unb

bem ganjen Phtingou merben mehr Pa^btücfe al8 DriginaI=®bitionen

in bem übrigen Seutfchlanb verfauft®*).

Gin jeber Peichöbuchhänbler mirb bie Pemertung gemalt haöen,

ba^ bie SPeiften feiner ^nben fein Puch im Original faufen, menn

fchon ein Pachbruef bavon ejiftirt’®).

Ser Pachbruefet, ber feine Pa^brüefe nicht jur Pleffe bringen

burfte, unb alfo folche nicht auf bem geroöhnlichen ffiege in« Publifum

bringen fonnte, mugte fich Pebenmege fuchen. Siefe fanb er halb.

Sr nahm ^äußrer an, metche Sörfer unb fleine ©töbte burchftrichen;

fuchte burch öiefe, ober auf anbere 9rt, 2anbgeiftliche, ©chutmeifter,

Puchbinber unb hunbert anbere Perfonen in fein Sntereffe ju jiehen.

Sie« gelang ihm befanntlich nur ju gut; unb fo brangen bie Padh^

btücfe in menigen Sah«« öi« in bie enticgenften SPinfef aßet Pro;

vinjen, mopin nie ein Puchhünbler mit aQer SPühe gefommen mar
unb mit bem beften SSillen nicht tommen tonnte^').

Snbe^ ift fchon oben ermähnt, ba| bie Pachbrutfer ihre Pachbruef«

Ärtifel auch P™ novitate an fonft folibe Puchhonblungen fanbten.

— Sie Pachbruefer maren eine SPacht gemorben, bie man fürsten

mu^te unb nicht angreifen mochte.

Perlangen ©ie nicht von mir, bag ich auff ben Unterfchleiff

biefe« Pachbruef« (sc. Seßert’« Oben, von ^eibegger in 3>irich
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nac^ebrucft) vigiltren foQ. 3)iefed lönte Dilleic^t nic^t o^ne SSer^

rät^ereb metned 92o(^bar^ berfnüpffet fepn, tuelc^eb mic^ odetnal

SBerfolgungen empfinben mocfien würbe. (^. 2. ©rönnet, gronffurt

21. «pril 1760, an 6. 3tei4)

ift ie^t fc^on fo weit getommen, bag leibet in bet ©uc^:
^nblung bellum omnium adversus omnes ifl, unb wer ^ier in

unferer @legenb ein e^rlic^er 3Rann bleiben, aber mit feilet ^aut
burc^fontmen will, mug fi^ ein ganj apartes 0iftem für felbft

machen. 2)ie leibige ©üc^er : Commifßon in (^rantfurt ^at aQeö Der:

borben. (@. g. St^wan, ©iann^eim 24. SRai 1776, an SuniuS in

2«Pi'9-)
Sa xd) nun überhaupt mit^ mit bergt. Ißac^bruifem gar nit^t

einlagen will, weilen befürchten mügte, ba| mir Pon meinem ©et:
laag baö er^e baö befte ©uch auch na^gebrucft würbe, wenn ich

nur 9Rine machte, mich 3)ritten anjunehmen, fo fönnen S. S.

leiöht erachten, bag ich passive mi^ oerhalten mu&.
Snbe^en empfinbe ich bor meinen Sheil nur gar ju fehr, ben

Schaben, fo biefeö Siebögeftnbel burch ben 9ia^bruct ben beften

Sachen macht: ba mir aQe rechtmöfige Editionen bie ich auf ben

Sieben nehme, unb Pon ben Ißachbrudem feine nehmen will, tobt

ba ligen bleiben, (©rief oon 3. 8. äJJejler in Stuttgart, 26. Sep:
tember 1777, an unbefannte Hbteffe.)

Sluch bie ©ücherouctionen”) waren ben Suchhänblern ein

Sorn im 2luge, wol nid)t wegen ©erfteigerung Pon ©ihliothefen

(bie ©uchhünbler, abgefehen Pon ben Ülntiquaren, tauften folche

unb nahmen fie in ihre Stataloge mit auf), fonbem, weil man

auch neuen ©erlag unb Sortiment burch bie Suctionen Perwerthete

unb baburch bie fßreife brücfte. 2(uf ffletricb ber ©uchhünbler

würbe baher baS 2luctionöwefen hier unb ba gefehlich geregelt.

3n 2eipjig würbe eine Muctionöorbnung ben 13. 3uni 1680 publi--'

cirt’*), nachbem Uniperfitöt, ©ürgermeifter unb fRath ber Stabt

„auff berer fömptlichen ©uchhünbler aöhier, wegen berer beh benen

bisherigen ©ücher^Auctionen eingeriffenen fDüSbräuchen unb Un^

orbnungen, befchehencö unterthünigfteö suppliciren" bei bem Sur:

fürften bedhalb eingetommen waren. 9Qe ^uctionen foQten jupor

ongemelbet unb ber ßatalog cenfirt werben. Sammelauctionen

würben Perboten unb nur ©erfteigerung ererbter ober al^ Schulb

angenommener ©ibiiothefen ober folcher ©ücher, beren ©efi^er fte

nicht mehr gebrauchte, foltte erlaubt fein. Ser 5latalog foQte forg:

faltig angefertigt werben, bie ©ücher waren orbentlich ju numeriren,

bie ?lutoren mit ©or= unb 3unamen, ebenfo bie Sitel ber ©ücher
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mit Angabe ber unb beS Ort§ bei (Srje^einend aufjufü^ren.

äJierje^n ^age t)oi ber ^uction mar ber jlatalog ju publiciren

unb anjufdblagen. SlQe in bem jlataloge nerjeic^neten 93üc^er maren

richtig ju liefern bei Strafe öon einem Italer für jebeä fef)lenbe.

Unioerfttät unb fRatl) maren berei^tigt, bie S3üd)er nad) bem $lata'

löge JU befiditigen. @inen ober jmei Jage oor ber Sluction mußten

bie IBüt^er aufgefteßt fein unb Sebem auf Verlangen oorgejeigt

roerben. ®ie Sluctionen foßten nur burd) bie oon Unioerfitüt ober

9Jat^ ocrpflic^teten Praecones abgef)alten merben. 3“^ SSerfteigerung

lommenbe ®ü(^er burften unter feinem Sormanbe jurüdgejogen

merben, fonbem maren für ba« Ie|te @ebot auäjuliefem. ®er

Sluctionator burfte meber felbft, nod^ burd) Stnbre, bieten, auc^

burften feine greife limitirt merben. Sei Joppelgeboten l^atte bie

^rioritöt ober baä fioo2 ju entf(^eiben. gür etmaige Jefecte ^atte

ber ?luctionator aufjufommen, fo longe ba8 Suc^ nid)t oon bem

Ääufer ^inmeggetragen mar.

?le^nlid)e Seftimmungen enthält ba8 Senaifc^e 8luction8=

Reglement oon 1683 SBer eine Sluction oorne^men miß, foß

fi(^ oor'^er bei bem fRector onmelben, ben Sfatalog überreichen unb

cenfiren laffen unb bann Sefcfieib ermarten. gür Serftattung ber

Sluction finb ein ober naef) Sefinben jmei gute ®ücher, melc^e

fRector unb Inspectores Bibliothecae au8julefen befugt fein foßen,

ber Unioerfitöt8:i8ibtiothef einjuoerleiben. Sammet = unb Specu»

lation8=?luctionen finb oerboten, nur ererbte, als S^ulb ange^

nommene ober ju eignem Oebrauche ongejehaffte Sfichet bürfen

oerfteigert merben. Jer orbentlich einjurichtenbe Sotalog ift menig=

ftcn8 oierjehn löge oor ber Sluction ju pubticiren, anjufchtagen

unb unter bie ^rofefforen :c. ju oerbreiten. Slße im Kataloge

benonnten löücher finb ju liefern bei Strafe oon einem 9feich8=

thaler für jebe8 SBuch in golio, y, für jebeä in Quort,

einem Drtäthoter für jebeS in Octoo, 3 gr. für jebeS in Juobej,

fo nicht oorhanben. ®ie Sluctionen finben unter Slufficht ber UnU

oerfitöt unb nur burch ben oom acabemif^en Senat ocrpflichteten

Praeco ftatt. Sein ®uch barf au8 ber Sluction jurüdgenommen,

jebeS mu^ für bo8 h^thfif @ebot hinfleioff«" merben, bei öertuft

be8 S3uch8, melche8 bann ipso facto ber UnioerfitätS^iBibliothef

oerfößt. SBer ®ü(her oerouctioniren lä^t, barf nidjt felbft ober

burch Slnbre bieten. SSer feine ®ücher außerhalb ber Sluction in8=
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gefammt ober einjeln oerfoufen unb einen Katalog boräber brucfen

loflen »in, l^at fold^en erft cenfiren ju taffen unb bew fRector jur

Genehmigung oorjulegen. —
3ch f<htiege mit einigen 2tnbeutungen über bie 2tuf(öfung

oon tBuchhonblungen. SEßenn man nicht bie ganje ^anblung nei:

taufte, fo fuchte man fi^ einjetner Äbtheilungen berfetben, beS

SBerlagä ober be« Sortiment«, bur^ öertauf ober SJerfteigerung

ju entäufeem. 3oh- SBölcfer in Öhranffurt a. b. 0. bot im 3- 1715

oerfchiebene SJerlogSortifet mit ben Bertagärechten jum SSertaufe

au« (f. biefe« 3trchiB, IV. ©tücf, S. 233, 234). 2)on. ®ar=

tholomäi in Ulm jeigt burch Eircutar oom 20. September 1763

an, bafe er beabfichtige, „ba« Iateinif^= unb teutfche Sortiment,

fo in circa 350. Rotten beträgt, ent»eber an einen gefchicften 93uch=

hänbter in biQichen $rei« per Ballos ju oertauffen, ober nach unb

nach ju oerfilbem". S)er „ganfee ^artungifche (in 3ena) Serlag«-

fReft oon dato bi« Seipjiger 0fter=9We6e 1775" foüte taut

„Avertissement“ oom 2. 0ctober 1774 „fowohl in einhetne Exem-

plarien, um ben le^teren h^untergefegten $reih, al« auch

2(rticul be« gebuchten RIerlag«, na^ iebe« SIu«»ahl unb Gefallen

mit bem ®erlag«»!Recht um fehr billigen ißreife oertauffet »erben".

3m 3- 1774 »urbe ein „SBerjeichnife ber 3oh- Eh”- ®ranbtifchen

®erlag«-?lrtifel, fo 1774. Seipjiger 0ftermeffe auctionSmö^ig an

ben ÜReiftbiethenben follen oerfaufet »erben" in Hamburg au«=

gegeben. ®on @ortiment«Iogern, »el^e oerauctionirt »urben,

führe ich 3. ®- Gfelingerfchen ®uchho”btung in grant--

furt a. ÜR., 1787— 91, unb ba« ber fjleifcher’fchen ®uchhanblung

bafetbft, 1798 ff. Enbtich jeigt 3- $. Eramer in ®remen burch

Eircutar oom 1. 9Rai 1783 an, bafe er jur ®efriebigung feiner

hhpoth^Ionfchen Gläubiger auch feinen ganjen ®er(ag per modum

Auctionis oerfoufen »erbe; 3<ihl“ng in ber nöchften üRichaeIi«=

SKeffe, Slblieferung in brei HRonaten. —
3ur Ergänjung ber oorftehenben ©fijje ift eigentlich noch

eine Sorftellung ber inneren ®erhältniffe be« beutfehen ®uchhönbel8

erforberlich, »ie fie ftch in ber 3**1 nont finfange be« neunjehnten

3ohrhunbert« bi« et»a jum Enbe ber iRapoIeonifchen Äriege gc-

ftaltet hol)*”- 3*h l>ehnlle niir oor, bei einer fpäteren Gelegenheit

barauf jurüctjufommen.
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Hnmctfungcn.
’) Sub». C^n. Sert^tibigung bei S3ü4eT:92a<^bnidd. ftieujnat^,

0. 3. 8. ®. 6. 7.

*) 92cuei Hxä)it> füi Selebrte, SBut^^änbler unb ttntiquait. ^etauS=
gtgebcn in Serbinbung mit äxe^men non $einr. Qenfen unb 3<>c-

$a(m. 1. (einjiged) 3<>^i- 1796. Criangen. 8. 139— 146.

*) (Sbtnbo, ®. 288.

2:^eop^iI. 9coigi, aDgtmeineS ISuiopii{(^(6 Süc^er^Lexicon, in h>el(bem

nach Cibnung bcS Dictionarii bie aDenneißcn Autore« ober (Sattungen Don
Sü^etn ju finben, melc^e fowo^t oon benen Patribns, Theologis bei biepen

S^n^Iic^en $aupt: Religionen, unb barinnen fic^ befinblic^en ®ectiiem; als

au(b hon benen Joris-Consnltis, Medicis, Pbysicis, Philologie, Philosophie,

Ilistoricis, Geographie, Criticis, Chjmicie, Husicie, Arithmeticie, Mathe-
maticis, Chirurgie, unb Antoribus Claesicis, &c. &c. noc^ Ooi bem Sn=
fange beS XVI. Secnli bis 1739. inclusive, unb alfo in me^r alS jmep:

bunbert 3<>b^n, in bem (£uiopäi|(ben Xbeile bei @ett, fonberIi(b ober in Xeutf(p=

lanb, finb gefebrieben unb gebruaet worben. iBei iebem ®u(be ftnb ju finben

bie unterfebiebenen Editiones, bie 3<>^7°doV> Crt, ber

Seileger, bie flnjabl ber Sögen unb bei ißreig. 6 Xbeile. fieipjig 1742,

1753, unb 1—3. ®upplement, bie ffirfebeinungen ber 3<»^k 1739— 57 ent=

baltenb. ®benba 1750 — 68. gol.

*) RcueS ?Ir(biB, ®. 287, Änrnerfung.

*) (Circular bei (£;pebition brr Allgemeinen £iteratui:3<ihtng in 3c"o
Dom 8. SDlörj 1789.

’) ReueS Artbio, Seblage Ri. IV, ®. 17 — 24. @. 416— 418. ®eb=
läge Rr. VI, ®. 33 —40. Seplage Rr. VII, @. 41—46.

•) Cbenba, ®. 10.

*) Sooeb. ^einr. Sampe, an meine greunbe. äBoIfenbüttel 1787. 8.

©. 76.

ReueS Aiebib, ®. 236, 236. ") Sbenba, ®. 96.

'*) Suebbönblerjeitung auf bie 3®^** 1778— 1785. 1— 8. 3®I)79®>*fl-

Hamburg. 8. 4. 3®b78®>*8> ^^3-
'*) Cbglcitb eS ni(bt eigentliA jum (Segen^anbe biefei Xarßellung ge=

hört, tbeile itb nacbftebenb ein bie (Senfuroerböltniffe in $reugen illuftriienbeS

goctum mit. goIgenbeS 3nferat foKte abgebrudt werben: „®p eben ifi in

unferm Serlag eine ®(brift erfWienen, welche baS ganje $ublitum, baS an
ben merfwürbigen giebtifeben ®treitig(eiten Xbeil genommen b®i/

febr interegiien, als unbefangene Sefei beruhigen, auf ben wahren ®treit:

punct aufmeiffam machen unb oieDeiebt bie Sartepen einanbei nflbrm wirb,

unter bem Xhel: Serfueb einer genauem Sefiimmung beS ®tieitpun(teS

jwifeben &erm $rof ^ebte unb feinen (Segnern Don 3- Sberbarb. 3ft

tn aOen Sucbbonblungen biocbirt für 8 gi. ju hoben. ^aHe im Aug. 1799.

Sucbbonblung beS ASaifenbaufeS". giepte war bamalS mißliebig unb ber

Sertiner Obrrcenfor (Sifenberg b®tte beSbolb ouf bem Slatte bemertt; „X)aif

nicht angejeigt werben. ® 23 Aug. 99. Cifenberg".
’*) ReucS AicpiD, ©. 724, 726.

Catalogns quorundam libromm ad spiritualem sen ecclesiasticam

vitam pertinentium, quos propriis typis apud me impressos lector in-

veniet. (Col. Agr. 1706.) 4.

'“) SerjricbniS bererjenigen Sücbem, welche 3<>b- 3n*^ofi ®u^=
bänbler in ®afel, tpeilS felb^ gebrudt, ober aber an ftep erpanbelt, unb in

Wenge beq ipme ju haben fepnb. 0. 3- b.

'') ®rönner fepreibt wörtlich
;

„SBie qut Wäre eS, wenn anbere bafige

^anblungen bei biefer Reuerang unfere Wege ju befuepen coutinuiret hätten.

Wan würbe oielcS ®treitenS unb ©epreibenS entübriget fepn tönnen". Xiefe

JV



254

9(eug{iung i|it bcmerlenitocit^. Si müfjen bemnac^, obgtei^ bic bcbeutenben

norbbeutf^cn %u(^^anblungen tift 1764 b(m S3efucbt bei J^ranlfurtei Stegen
ent{agten (beigl. Wbi. Stii^^off, SBeitiäge }ui Qieic^tc^te be8 beutfc^en 9u(^-
banbelb, II, 6. 214) fc^on mehrere Sagte frü^ei anbere, {pecieH £eip)iger,

^anblungen biefen Stritt get^an paben.

’”) @eIbftbiogiap^ie oon £ubiD. S^iifHan fie^i, IBuc^^änblet in fiteuj:

na(^. ange^enbe Suc^^änblet gefc^rieben. 1834. ftieu^nadg.

8 . ©. 11 . 12 .

'*) (Sbenba, S. 27. •“) Cbcnba, 6. 23. ’*) Cbenba, ®. 23.

”) 92eue4 »ic^iD, ®. 188. ”) Sbenba, ®. 664.

”) Selegenlltc^ einer |ot(^en Befolgung blauen $apiei4 i^ieibt ^ofrat^
^euc^ei in XrcSben, bei bie Soiiejponben} befolgte, an Seibmann unter

bem 30. SKärji 1718: „£ie 6 lept übeiianbten 9Ue^ %Iau Rapier contentiren

micp ungemein, munbert micp mie bie ^apieimacpcr in unferm £anb bie

blaue Soi'be fo po(b treiben fönnen".

”} Catalogua beter ®ütper, fo in Shriebricp Sandifcpen« Stben S>u(b^

laben auf bem fiitifi^ofe unter ber 5r. D. ®oIfin $aufe, ober bem fo ge^

nannten ©cplSggen, nebß oielen anbem, um billigen $reig ju betommen.
92aumburget $etri:$auli:912eg, 1726. gol.

’") 'jfeuea fSt^io, ®. 77. *’) Sbenba, ®. 216.

*") Soaep. ©einr. Sampe, an meine greuube. ®. 78.

”) Senfen im 9?euen fln^io, ®. 68.

’“) $lan eine« neu ju erricptenben ben SBiflenfcpaften unb Äünften ge-

mibmeten £efe=S»fIiluI^ unb au8länbifd|er äSerle, melcpeS bep Silpelm
gleifcper in Sicanffurt am SDIain halb na^ geenbigter Seipgiger 9li(^aeli«=

Weffe biefe« tnirb eröffnet merben. 4.

”) 9Ieue« atepio, ®eplage 9lt. i, ®. 6.

") 3- 3- ^nlm im 91euen Än^io, ®. 12.

”) ©elbftbiograppie, ©. 12—14.
”) Weue« 8lt(pi», ©. 600, 601. ’*) Sbenba, ®. 66.

’*) Sbenba, ©. 686. ’O ®benba, ®. 237. '*") Sbenba, ©. ll.

**) 9Iaip einer 9totij au« bem 92ai^Iaffe Karl )Bu(^ner’« foU f<^on 1784

3 - 93. SDIejIei in ©tuttgart einem Verleger gefepiieben paben; „borau«gefept,

baf) . . . £i«ponenben geftattet".

*°) S(p (ann bon meiterem Sin^epen bietau^ abfepcn, batf micp oielmebr

barauf bef(^ränten, auf ben bejügltcpen nbfcpnitt in 8Ubt. Kirc^poff'« Bei-

trägen }ui @)ef^i(bte be« beutfqen BuApanbel« (II, ©. 216 ff.) ju oemieifen.
*')

^). Benfen im ülieuen ftnpio, ©. 66.

“) gtiebr. SHcoIai, Befepreibung einet fReifc burep S)eutf(planb unb bie

©(^nei), im t^bt. 12 Bänbe. Berlin unb ©tettin 1783— 96. 8.

1. Banb, Sinleitung.

lieber Biu^bruderep unb Bucppanbel in üeipgig. (Sournal für Snbrif,

SRanufaftur unb ^anblung. Üeipjig. 8. 6. Banb: 3nlp — 3)ecembet 1793.

©. 34.)

**) Beftfireibung einet fHeife ic. I. Bb. ©. 37.

*5 9Ieue« Sln^io, ©. 588. *’’) Sbenba, ©. 458, 459.

SRittpeilung oon Benfen, fKeue« Ärdiio, S. 57.
*") 9Ieue« «nbio, ©. 233, 234.

**) SUppabetifcpe« Berjeicpnig aDer Bucppänblei unb Bucpbruder, bie

bie üeipjiger SBIeffen befutpen, ober beten Betlag bafelbft ju befommen ip.

(3)itfe Birrjeidiniffe erfcpienen immer furj oot ber Öfter =sKeffe.)

**) Sinige Briefe inöprenb ber Seipjiger 3“b. 9Reffe 1796, an einen

au«märtigen f^reunb gefcprieben, unb ben ^eiau«gebem bc« Brtpio« jur Bc=

fanntmaipung mitgetpeilt, oon Ä—8- (9leue« Slripio, ©. 390—397. 467—
474. 631 — 642. 679— 589.) ^)ierju: 9?ocp jtoep bemerfte SRifebräucpe; oon

einem anbern Berfoffet. (Sbenba
,
®. 690 - 693.)
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^') CoDspectus ober tur^e unb beutlic^e Snjeige beS ie$t lebenben unb
florirtnbfn Seibjig. Seipjig (1746). 8.

^’) XabcKen jut Serecbnung bei Saiolinnt, 2)ucat(n unb fiouiSb'orS ju
X^aler, nac^ bem unter ben j6uc^^dnblem gebräuchlichen Courie. ^onnober
1801. 8.

“) ®. biefe# ttrchio, IV. @täcf. ®. 232. ®‘) 92eue8 Slrchio, S. 246.
**) ß. ©enjen int Weuen Slrchio, ®. 69. “) 3leue« Ärchio, ®. 193.

Hllgetneinei ©erjeichnig aller ©uchbanblungen, ntelcheS eine Kn^
meijung ber Weg^fchäfte, {onohl für bie auf ber SOteffe gegenmärtigen, als

au4 abmeienben ©uchhänbler, entbält. 9Iebfi einer Uebei^cht aller Soni:

mijfionen, ntelche ieber ber Herren ©uchhänbler in Seip}ig h<>I- 3. oerbeüerte

Auflage, fieipjiger 3ubilatemef|e 1791. 8.

Abraham ä. S. Clara, SttoaS für ©De. 3. Zhcil. SSür^burg 1711.

8. S. 81.

**) ®g. ©aul $önn, ©etrugS’Lexicon. Soburg 1721. 8. ®. 87.

*") ©teQeicht ^ hi‘'^o»f> ütenn 3. v. ®lebitfch im 3. 171

1

Don Weiter ^nS IBiSner in Socfenboil eine ©artie „Xitelpopier" bejieht;

hoch (önnte eS fich bier auch um befonbereS ©apier }u Itupfertiteln hunbeln.

*') 9IeueS Brehto, ®. ll. *•) Sbenba, ®. 66. *’) (gbenba, ®. 681.

**) (^. (£. ©eich,) bet ©ücher: ©erlag in allen Bbfichten genauer be=

ftimmt. Bn ben $errn ©erfaffer beS ©ücher = ©erlagS in ©etrachtung ber

®chriftfieller, ber ©uchhänbler unb beS ©ublitums erwogen (i. e. 3- $-
©eimaruS). O. D. 1773. 8. ®. 26.

“) ß. ©enfen im ©euen Brehio, ®. 125.

Kehr, ©ertbeibigung beS ©achbruefS, ®. 16.

“’) ß. ©enfen tm ©euen Brehio, ®. 94.

•*) ©erfelbe, ebenba, ®. 108.

••) ©eueS BrchiD, ®. 217.

’“) Kehr, Sertheibigung beS ©achbruefS, ®. 6.

”) ©enfen im ©euen BrchiD, S. 102.

©ergl. auä: Blbr. Kirchhof!, }ur ®efchichte ber ©ücher^Buctionen,

in biefem ®t^iö, I- ®tücf, ®. 190 ff.

”) SeS ©athS gu fieipgig ©erorbnung, wie eS mit ©er>Äucrtionirung

berer ©ü^er ober ©ibliotheten gu holten, (©er ®tabt fieipgig ©erorbnungen,

SBie auch PrivUegia unb Statuta, fieipgig 1701. 4. ®. 237 — 241.)

’*) ©er ^ürftlichen ©ächreffheu gefamten Vniversitet w 3tua ©er-

orbnung, SBie eS mit ©er = Auctionirung berer ©ficher ober ©ibliothelen gu

halten. 3<ua 1683. 4.
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;XhUiißfid» ;nr ]>rr prrtt|tfi^(n Cenfnr- utüi )lre|-

unter tetn jMhtißrr Wüllner.

Stitget^cilt bon

^riebrti^ ftobb*

(3»eite Hbt^eituufl: 1794-1796.)

LL
iQmnr* unb ^iUmtr nn ttrn ftSnig.

»etlin, 6. SRärj 1794*).

C. ß. SR. ^o6en iWor, um btr Serbreitung irreligiöfer, Oeft^

unb Orbnungdroibriger ©runbfä^e ju [teuem, oerfc^iebene jmedm&gige

(SenfutiSlnorbnungen für 9Qerbö(^ftbeto @taatrn übetbaupt, unb für

bie {)ie|tge Stefibenjftabt inebcfonbere, ju machen geru|et.

QQein, eine aQ}ubäufige Stfa^rung ^at bisher gejeigt:

toie mancherlei SRittel man gefunben h^be, bicfe StQeth. >6er:

orbnungen unfröftig gu machen, unb, ber hnU<>»*en Intention

6. ft. SR. grabe juwiber, eine SRenge bie Steligion unb gute

Drbnung untergrabenber Schriften bon Seit p 3«it in Umlauf
gu bringen; inbem nicht nur auSmärtS berfertigte Schriften biefer

%rt, unb gmar oft unter täufchenben unb glei^gflltig fcheinenben

litetn, fonbern auch \ol(S)t, bie hier in Berlin felbft berfertigt,

aber, um fie ber hieftgen ®enfur gu entgiehen, anbertoärtö unb

fogar (bem audbrücflichen Berbot bed (SenfurSbiftS d. d. 19. IDeg.

1788 §. X gumiber) auffer fianbe« gum ®rud beförbert worben,

hier in Serlag unb Eommiffion genommen, öffentlich ober heim=

lieh bertauft, unb hnubtin<^iieh t>nrch bie immer mehr an^

häufenben Sefegefellfchaften auögebreitet werben.

®a S. ft. SR. un8 unterfchriebenen nicht nur bie Senfur oDer

hier gebrueften ober berlegten Xheotogifchen unb SRoralifchen Schriften

aufgetragen, fonbern auch angubefehlen geruhet hoben:

mit aller Ireue unb SSaihfamfeit barauf fehen gu hrtfm, ba|

®ero 2anbe«oöterliche Slbfichten in biefer Sa^e ouf leinerlei 8rt

bereiten werben;

*) Bon §iHmer gcfchrieben.
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fo galten toic ed für S. Wt. bai ^iei angejeigte, immer:

me^r einreiffenbe Untoefen Dorjufiellen, unb Sero (^me^en anheim

ju legen:

ob eS ni(!^t bringenb fei, gebocktem Untoefen burc!^ gefc^ärfte ^n:

befe^Iung ber genaueften ^Befolgung aller einjelnen ißunlte beS

Senfur^Sbittd d. d. 19. Sej. 1788. toie au(^ be8 Sirfulare d. d.

Berlin b. 5. 91'lärj 1792. be§gtei(^en bur<^ anbertoeitige jtoed:

mäßige Verfügungen, ju fteuem.

Unb bamit mir unterfdiriebene, bie oon <S. S. 3R. und auf:

erlegte, Oorermä^nte leichter unb Silier^. Sero 3nt*>ttion

gemäßer eifüQen fönnen, finben mir und genöt^igt aHeruntert^önigft

)u bitten:

1 ) bag fümtlic^en ^iefigen Vüc^eroerlegem anbefol^len merbe;

bad jebedmalige halbjährige Ver}eichnig ihrer Verlagd: unb Som:
miffiondortifel und jur Sur(hfi(ht jujufchiden;

2) ba| fämtlidhe genannte Sücheroetleger oerbfli^tet merben,

eine jebe und oerbächtig feheinenbe ober bafür befannte Schrift,

ouf unfer Verlangen, jur Surthficht, jebochJmenn nicht fehr michtige

Vefchmerben bagegen gefunben merben) auf bie Vebingung, unbe:

fchäbigt biefelbe )u remittiren, unoermeigerlich an und abjuliefern.

SBir fehen ber ©ernährung biefer Vitte um fo mehr entgegen;

ba mir aufferbem einen betröchtlichen Sheil unferd ©alarii ju ®n:

fchaffung aüer ber Schriften onmenben müßten, bie und old ©efeh^

mibrig ober hö<hP »erbächtig belonnt merben, bie mir aber, um fie bei

ber ©chörbe onjujeigen, felbft erft genau burchjulefen oerbunben ftnb.

LII.

Oer Oänig an btn Orrliner 4Hagi|lrat.

©eilin, 10. 3Rär^ 1794.

griebrich SBilhelm tc. SBir fehen Und oeranlaßt, Euch

burch gnäbigft aufjugeben fämmtlichen hi^ftO^n ©uihhönblern

1 ) bie SJorfchrift Unferd EenfurSbiftd befonberd §. 10. oon neuem

einjufchärfen unb ihnen ju erlennen 5U geben, ba|, ba ber ÜRih:

brauch neuerlich fehv überhonb }u nehmen fcheint, bag ©ücher, melche

in Unfern hitftßcn fianben nach ^^n ©runbfähen bed Eenfur:Sbiftd

jum Srud nicht mürben oerftattet merben lönnen, }u ©lubirung ber

hiefigen Eenfur oon hiefigen Verlegern audmärtd gebrucft unb fobann

ind Sanb gebracht merben, bie gegen biefen SJiidbrau^ gerichteten

Vorfchriften bed Ebiftd unb bed Eirlulair 0 . 5. 3Rär} 1792. in oor:

fommenben gälten gegen Uebertreter mit ber größten Strenge an*

gemenbet merben mürben.

2 ) Siefelben anjumeifen, bag fte unferm Ober Eonfiftorialrath

^errned unb ©eheimrath $iQmer bie jebedmaligen holbjährigen Ver:

tCntio f. (0(|4. b. Scutfibcn euibb- V. 17
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jeic^niffe i^rer StrlogSs uiib SommiffionösSlrtifel 5ujuftellen ^ättrn,

unb enblic^

3) biejen SBuc^^änbtern auc^ aufjugeben, nenn erne^nter

IC. $eimee unb ^iQmer SBüc^er befonberS au8 bem X^eologtfcben

ober $^iIofop^i{(^en i^ac^e 5U1 2)urc^fic^t »erlangten, i^nen btefelben

unneigertic^ gegen ©c^ein ju oerabfolgen, nobei bon felbft ner^

fielet, baB ein fot^eS (Sfeniplac, nenn nic^td bebenflid^eS babei ge-

funben nirb, bem Sietleger o^ne Slufent^alt unbefc^äbigt niebet juj

gefteOt nerben müfee.

iSuf Königlichen ©)>eciat:S9efeh(.

(gej.) Sarmer. 9tecf. SSäoellnet*).

®o(bbecf. Zhutemeier.

LIII.

Oer flönig on ben 0ro^lton;ltr 0. Carmer.

$otöbam, 17. flpril 1794.

6ö S^aminationStommiffion bei 9Rir barauf angetragen,

ba^ bie aügemeine beutfche S3ibliott)ef a(d ein gef&hrlicheö

$u(h gegen bie chriftliche Steligion in 3Reinen ©taaten oerboten

nerben möchte. 3ch trage Such bamach hirrburch auf, foIcheS nicht

nur fogleich }u oerfügen; [onbern befehle Such iugleich, bie gebachte

Sommiffion ungefäumt aufjuforbern. Such eine Sifte oon allen folchen

IBüchern unb ©chriften }u übergeben, nelche nach ihren Urtheile

fchübliche ißrincitiia niber ben Staat unb bie Stetigion enthalten,

bamit 3hr folche ohne ftnftanb burch ben ®enetal($iöfal conftfciren,

unb ben Sietlauf berfelben Oerbieten fönnet. 2)ieö mug mit allem

Srnft ohne bie minbefte Dtachficht, gefchehen, unb bie Siücher^Senfur

überhaupt ftrenger alö nie bisher gehanbhabet nerben, nofür ^hr
SWir refponfable bleibet.

LIV.

Oer ftönig an ben 0rogiian;ltr d. Camur.

$otebam, 21 . april 1794.

3ur ißeförberung SKeiner Mbpchten, gegen bie einrei^enbe un»

erloubte ©chriftftellerei, unb beö Such unter bem 17*'" bagegen be-

fonberä gethanen Muftrageö, höbe 3ch, Suren Sorfchlägen 00m 19'"*

gemäö, an baS Departement bet Sluölänbifchcn ©efchöfte; Seneral

Direftorium unb ©taatöSWinifter oon SBöHner, bie in Mbfchrift on=

liegenben DtbteS, mutatis mutandis, gcftettt.

Cntrauif Dem SBötlncr’« ®anb.
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LV.

Otr ttitnig an das «mtral-Strehtartum.

$otSbam, 21. Sl^itl 1794.

Seine ßöniglic^e äRat). ic. finben jur (Streichung (Derofelben ^b-

fichten, gegen bie einrei^enbe unerlaubte ©chriftftellerei bei Belegen:

beit be8, 5)eto ©rofefanjler 5rb- öon (Sarnier bereits aufgettogenen

SerbotbS ber Slllgemeinen Seutfcben SBibliotbef, nötbig; ^ero ©eneral

®ire!torio, onnocb befonbetS biftniit oufjugeben bei ber bemfelben

juftebenben (Senfur aller inS innere ginanj: unb ißoIijei-5acb, ein;

fcblagenber ©cbriften unb Sournate, ein unoermanbteS üuge ju bol’en,

unb aQeS barin ettna bemerfenbe anftö^ige unb unerlaubte, gebacbtem

(SrogSanbler, ju ber ibm aufgetragenen Unterfucbung unb (Seftrafung

bergl. Sontraoentionen burcb bie 3uftij, fofort anjujeigen*).

LVI.

CirKular bes «ro^haniltra o. «larmtr an rümmtUibi {leeitrungtn unb

9brr-£anbta-9ußi;-€olUgim (errl. Sflbprm^rn).

»etlin, 26. «pril 1794.

SBon ®. @. gtiebricb SBilbelm ic. $ie Don 3^1 i«
»egen genauer ®eobacbtung ber ®enfur@efebe, unb ftrenger Hufs

ficbt ttiber bie unerlaubte ©cbriftftellerei an (Such ergangenen ®er=

orbnungen, befonberS aber bie (Such unterm 19. huj. lommunicirte

SabinetSDrbre Dom 17. ej. werben ®ucb Don Unferen SIDerb. @e=

finnungen, unb Don Unferer feften unb unabänberlicben SBiQenSmeinung

fattfam belehret hoben, boft bem Untoefen, welches feit einiger 3cil

mit Schriften getrieben wirb, bie entweber ben @runb oller Religion

überhaupt angreifen, unb bie wi^tigften SSahrheiten berfelben Der=

böchtig, Deröchtlich unb lächerlich machen wollen, ober aber bie

li^e ^Religion unb bereu Stifter, bie 93iblifchen Schriften, beren

Sebaftion unb bie barin Dorgetragenen ©ef^ichtSs unb pofitioen

©loubenSwohrheiten für baS ®olf ju ©egenftönben beS .Stoeiffl*

ober gor beS Spottes ju mochen fich unterfangen, unb boburch ju;

glei^ bie praftifche Religion, ohne wel^e feine bürgerliche Siuhe unb
Orbnung beftehen fann, in ihren ©runbfeften erfchüttern; ingleicheu

folchen Schriften, worin bie ©runbfähc ber Staats- unb bürgerlichen:

berfaffung angetoftet, unb SWalregeln ber SRegierung ouS unrichtigen

unb gehöBigen ©efichtspunften bargefteQt, Ungehorfant unb SBiber:

fpdnftigfeit gegen ©efefte unb Dbrigfeit Dertheibigt unb boburch bie

©emüther ju unnüften ©rübeleien über ©egenftänbe, welche bie

*) ®elefen SSIumenthat. 6cf|u(enbuTg. ^einip. Stmim. 8o6. Stnienfcc.

17*
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Saffungö: unb 9eurt^eUung8fiaft bed großen Raufend ber Sefer

überfteigen, aufgefoibert unb ju unrichtigen Snmenbungen minner:

flonbenet theologifdhet Säfee öerleitet werben, mit bem größten ®mft
unb 9ta(hbru(f entgegen gearbeitet, gegen biejenigen aber, welche ben

ergangenen Senfur^Sejehen auf irgenb eine 9lrt ju wiber honbetn,

nach aQer Strenge biefer ©efe^e ohne bie geringfte 9lachficht unb

Schonung nerfahren werben foQ.

%an SSir Such nun, foweit eö babe^ auf bie iBerwaltung ber

eigentlich an Such junächft übertragenen Senfur anlommt, auf bie

iSorfchriften beö Sbiltö b. 19. ^esbr. 1788 . nochmals gemeßenfi ber=

weifen, fo ßnben 3Bir nöthig. Such befonberS auf einen bopbelten

3J2ißbrauch aufmertfam ju machen, welcher jur SBereitelung biefer

iBorfchriften hin unb wieber überhonb genommen hnt-

SineS XheilS ergreifen S^riftfteHer unb SBuchhünbter, welche fich

bewuft ßnb, baß ein bon ihnen het^nuSjugebenbeS SSiercf bon ber hie=

figen Senfur ni^t admittirt Werben Würbe, ben ®u8weg, bergt. SBerfe,

außerhalb Sanbe«, an Orten, Wo entweber feine Senfur ift, ober wo
biefetbe nach nnberen ©runbföhen als h>ec oerwaltet wirb, bruefen ju

taffen, fobann aber ein fot^eS JBuch, atS ihren ißerlagSSlrtilet in

figen Sanben ju bringen unb }u bebitiren.

SnbemtheitS unb bornehmtich aber werben hüußg auswärts ge^

brudte unb bertegte Schriften, bon benen eS offenbohr ift, boß fte

nach ben hieftS^n SenfunSefe^en nicht hätten jugelaffen werben lönnen,

bon hi<fi9<R Suchhünblern eingebra^t, in Sommifßon, unb fonft jum
S^ebit übernommen. 9tun ßnb }War gegen beibe SRißbräuche, in bem
§. X beS Senfur^SbiftS iwedmäßige unb nachbrüdliche SSerorbnungen

enthalten; eS gewinnt aber, bei bem ungef^euten unb öffentlichen

Ueberhanbnehmen biefeS UnwefenS baS ülnfehen, als ob bon mannen
SoOegiiS, befonberS aber bon ben Siffalen unb benjenigen, welchen

es obliegt gegen Sontraoentionen wiber bie Siefeße überhaupt unb
wiber bie Senfur^Sefe^e infonberheit }u vigiliren, über bie aSeobach^

tung biefer Säorfchriften nicht mit gehöriger unb ernftlicher Sorgfalt

gehalten werbe. SBir erneuern unb befehlen Such fu 9uäbig

olS emftlich, auf biefen Xhcil Surer Amtspflichten lünftig eben bie

unermübliche unb genaue Aufmertfamleit ju nerwenben, beten 9Bir

uns in anberen Xheilen ber Such anoertraueten Skfehöfte bon Such

haben bisher berfehen tonnen, aQe ungebührliche Stachß^t unb Schonung
bei Seite }u fe^en. Such ftetS ju erinnern, baß a3eamte beS Staats,

befonberS aber ridhterliche $erfonen, ihr iSerhalten in ihrem Slmte

ni^t nach etwonigen inbioibuellen ©egriffen unb Otunbfähen, fonbem
lebigtich nach ben borhanbenen Sefehen unb ©orfchriften einjurichten

fchulbig finb; befonberS aber auch Sure f^islalifche ©ebiente jur ge^

nauen SBachfamfeit auf bergleichen Coutraventiones bei ihrer geleifte=

ten SibeSpflicht nachbrfldlich anjuweifen unb ihnen anjubeuten, baß
äBir offenbare Sorgloßgleit, noch ucehr aber geflißenbliche fRachficht

sie
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unb SonniDtn}, bie fie ftc^ ettoa babei ju Sc^ulben fommen laifen

inik^ten, auf bad tmftli^fie gecien @ie ju a^nben UnS oorbef)aIttn.

Xie gemeine Sntfc^ulbigung ber iBuc^^änbler, als ob i^nen bet

3nn^a(t einer oon i^nen eingebrac^ten unerlaubten Schrift nic^t be:

fannt gemefen märe, mug nid^t fo leicht unb o^ne meitere ißrüfung,

roie bi^^er in manchen fföden gefc^e^en ju fein fc^eint, für gültig

angenommen merben. ®in ®u(^^änbler mu| fo mie jeber anbere

Kaufmann oon ben SEBoaren, bie er oerlegt unb im fionbe bebitirt,

menigflen« fo oiet ^nntnife ^oben, ba| er bie Uebeme^mung unb

ben ®ebit offenbare unerlaubter Schriften Dermeiben fann, 5umalen
i^m baä ®efeb felbft ein leichte« SKittel, bei entpe^enben ®e^

benfen gegen Serantmortlid^teit }u p^ern, an bie ^anb giebi ®e^

fonberS aber pnbet jene 6ntfcf)ulbigung aläbann gar nic^t ftatt, menn
baS ®u{^ D^ne Slnjeige beS ®erIegerS unb iDrudortb, ober unter in

bie üugen fatlenb pngirten Senennungen ^erau8 gefommen ift. 3«
einem folc^en gaüe mup ber ®ucp^änbler aKernol nacp Sorfc^rift

§. Vin n. 1. beä (Sbiltä mit bem ißerlufte feine® ißrioilegii geftrop

merben, bo aläbonn ber böje ®orfaft, bie @efe|e be« Staat« burt^

Sinbringung Derbotener Sd^riften ju oerleften, flar am läge liegt,

unb bie bringenbtfte Sermut^ung, bap oon i^m fc^on onbere unent^

bedt unb unbeftroft gebliebene ßontraoentione« oerübt morben, ein=

tritt. %Qe« übrige, ma« nun in bem SenfurlEbift unb bem’ gegen:

märtigen Sirculario in änfe^ung ber Sucp^änbler feftgefeftt morben,

pnbet ouc^ auf bie Sorfte^er ber fiefegefeflfc^aften
,
mel^e bie oon

i^nen in Umlauf ju bringenben Süt^er jum I^eil felbp oerfc^reiben,

SInmenbung; jumalen biefe mit bem ®ormanbe ber UnmiPen^eit oon

bem unerlaubten 3nn^alte einer St^rift pcp noc^ meniger al« bie

®u(!^^änbler entfcl)ulbigen tönnen.

SBa« bie Unterfu^ungen fol(^er (Jontraoentionen betrift, fo pnb

biefelben mit Srnft unb Blac^brud ju führen unb unoerjüglic^ )u be:

fd^leunigen. ®« ift Cure unerlöplic^e ißPic^t, in biefen, mie in

anberen SiSfolifcben Unterfuc^ungen, bie 3«<iuirirenben beftänbig ju

fontroQiren unb fie }u i^rer Scpulbigfeit nöt^igenfaü« bur<^ Excita-

tions- unb Poenal-Sefe^le gehörig anju^alten.

SBir moQen Un« }u ®u(^ oe^e^n, bap 3f)<^ Unferer

l)ierbur(p erflörten S3il(en«meinung mit bPtd)lmäpiger Sorgfalt unb

Xreue gemöp oergalten merbet; unb mie e« babei ^auptfäc^lic^ auf

bie Xüe^tigfeit unb ftrenge ittufmerlfamfeit ber ißröpbenten unb ^iri=

genten anfommt, fo ertlären SBir hiermit, bap äBir biefelben bei

mieber ®er^oPen bemertten Ungeljorfam unb ppic^tmibriger Sorg:

lopgteit ^auptfäc^lic^ refponfable machen merben.
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LVII.

Otr (Srs^tianiUr v. €ttrmtr an bas ecntrol-DirtittOTittin.

®etlin, 30. Slpiil 1794.

Xa li) no(^ bet in Sbfc^rift beitiegenben königlichen (SabinetS:

Crbre nont 17 . huj. für bie ^anb^abung bet Senfur überhaupt

tefponfable gemalt toetben foll, fo habe ich ** für meine Pflicht ge^

halten, S. 90t. anjujeigen, bag ich toeber noch ßenntniB
genug habe, alle hetauSfommenbe Schriften unb 3oumaIe felbft 51t

icfen unb }u beurtheilen; bag bie theologifche Senfur jum 9te{fort

beS geiftlichen ^partementd, bie Senfur ber potitifchen Schriften Uor
baS SuSmörtige Departement, fo mie berjenigen, bie in $oIi}ei: unb
ginonj:9lngetegenheiten einfchtagcn, oor ®w. ©jcetlenjien gehören;

unb bah ich baher, menn auch Sontraoentionen bicfet 9irt burch mich

iur gerichtlichen Unterfuchung unb ©eftrafung beförbert werben folltcn,

barauf antragen müffe, ba| S. &. 9Dt. ju berfügen geruhen, bag
mir burch fompetenten Departementä öon ben bei ihnen gefchehe-

nen Knjeigen folget dontrabentionen Otachricht gegeben mürbe, batnit

10egen beren nähern Unterfuchung unb ©eftrafung baS ©rforberliche

bcrfügt werben fönne. hierauf ift biefenige flQerhöchfte dabinet^

Crbre ergangen, welche unterm 21'"' hoj. dw. djcl. jugefommen fepn

wirb, unb }u beren C^Iöuterung ich Umftönbe benenfelben hic=

burch ergebenft anjujeigen nicht ermangele; übrigen« aber bemerfc,

bah nach ©orfchrift be« denfur:dbitt8 bie erfte ©erfügung wegen

Inhibition be« 35ebit8 folchet unerloubten Schriften nach »oi* öor

bon dw. djct. abhängen; unb aifo nur bie nähere Unterfuchung unb
©eftrafung ber burh ba8 dinbringen unb Xebitiren berfelben bt-

gangenen Contrabentionen bor bie ^ufü} gehören wirb.

LVIII.

Das «Seneral-Oirehtorinn an cCarmer.

©erlin, 13. 9tai 1794.

9Bir finb fchon im ©cgriff gemefen dm. dfc. bie in ber ©ücher den=

für Angelegenheit, unterm 21. m. pr. an Un8 ergangene, abfchriftlich

hierbei erfotgenbe dab. Crbre (b. 21. April 94) mitjutheilen unb
Unfere Sentiments in ber Sache ju eröffnen, al8 Dero geehrtefteS

Schreiben bom 30. ejusd. nebft dinlage bei Un8 eingegangen ifl.

3n ©eantwortung beffetben müffen SBir jmat anführen, wie

nach Sunhalt be8 denfut dbift8 b. 19 . Dcbr. 1788 §. 11 bem General

Directorio eigentlich ganj unb gar feine ©ücher^denfur beigelegt unb

fogar bie denfur ber öconomifchen ©runbfähe unb anbeter bergleichen

Meinen Schriften sub No. 5 bem SufÜÄ CoUegio aufgetragen ift,

auch bie im §. 11 erwähnte Aufftcht ber ©otijei, wohl nicht bom
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General Directorio, {onbem a(8 tin 18erufd@)ef(^äfte ber orbentlic^en

'Ißotijei Obrigfeiten oerftanben toerben mug.

®q8 General Directorium ift in Hbjtc^t feinet 5^ef8 unb 9Rit;

gliebet eben fo wenig ots Sm. (S^cell. im @tanbe, non allen in bad

Gameial'-Sac^ einfc^lagenben Schriften ^enntnig gu etlangen, folc^e

)u lefen unb ju beuct^eilen, unb nac^ bem angeführten Senfur-@efeh

ift baffelbe auch nicht baju oerbunben. SSoIIte man annehmen, ba|

nach Snnhalt ber Eingangs gebachten htebeigefügten ßabinetd^Orbre

baS ®cneraG3)ireftorium fünftig bamit }u befaßen hn^cn würbe;

fo würbe nach Sonn unb bem IBerhültnil bet @efchäftdführung

unb bcd königlichen 3)ienfte8 wohl Don felbft folgen, bag bad

@enerol!®ireftorium fobann nicht blo8 bie vices eineä 3i8tal8 ju

übernehmen unb bie entbecften etwanigen contraventionen @w. @£cl.

jur weiteren ißerfügung anjujeigen ben Ißeruf hoben fönne, fonbem

ba^ fol^enfoQd bergleichen }um Sameral^lßoliiei IReffort ju rechnenbe

3äQe, Dom ©enerat^Direftorio unter (Sw. Qjct. ßonfurren}, ben

©omeraG^nftii Sehörben jur gefehmöBigen Unterfuchung unb S9e:

ftrafung ju überladen fein würben. 3n Äbficht be8 Serboth* bet

allgemeinen !S)eutfchen IBibliothef finb bereits Derfchiebene IBefchwerben

ber IBuchhönbler bei bem ©eneraG2)ireftorio eingegangen, wedhoib,

in Sbficht be8 babei obwattenben SanbeShanbelS unb (Gewerbes auch

beS eigenen königlichen Waffen: Interesses fchon ber ©hui^wärfif^en

fitiegeä: unb ®omainen ßammet bie genauefte Unterfuchung aufge=

tragen worben, Don beten (Srfolge fflir Ew. Bjc. 5U feiner Seü (£r=

Öffnung ju thun nicht Derfehlen werben.

SBotlöufig aber mü^en SBir ®ero eigenen erleuchteten Ermeffen

überlaffen, ob unb welcher ©eftalt eS mit ber IBorfchrift beS Eenfur^

EbiftS unb beS aOgemeinen Ißreugifchen SanbrechtS ju Dereinbaren

ift, ba§ eS fünftig lebiglich Don bem ©utfinben ber angeorbneten

theologifchen E£aminationS:Sommiffion abhangen foll, welche (Bücher

im Sanbe ju Derbieten unb ohne weitere Umftänbe }u foufiSciren fein.

23ir beziehen Uns beShoIb auf bie im 3oh>^^ gefchehene

(Berhanblungcn beS gefammten @taatSrathS, unb behalten unS Dor,

bie ben ©efe^en auch bem wahren königlichen unb StaatS^Sntcreffe ge:

inöfee SRogregeln Ew. Ejcl. batüber ju eröffnen unb erfotberlichen Salls

gemeinfchaftlich mit benenfelben an beS Königs äRajeftät ju berichten.

LIX.

Der cSrogkan;ltr v. Carmrr an bas (Sratrol-Oirehtoriura.

«etlin, 28. ®tai 1794.

Kenn Euer ic. in ®ero geehrtem Schreiben Dom 13“'" huj.

wegen beS Eenfur SBefenS }u äußern belieben, bag nach Eenfur

Ebitt bem ©en. EÜreftorio eigentlich ganh unb gar feine Süchet:

Eenfur beigelegt fei; fo mug ich bemerfen, wie fowohl baS 3“ftti=
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Xe))aTt(ni(nt, ald für meine ^erfon, und oöOig in bem ne^nts

li^en gatle beftnben. fflenn nun ober bennoc^ in ber (Job. Drbre
Dom 19. ö. SD?, ic^ wegen Silier im Umlauf tommenben unerlaubten

Schriften refponfoble gemocht werben foD, fo ift mir nichts übrig

geblieben old ®. S*. 92. bflid^tmügig an}ujrigen: bog ed mir an
ßenntniffen, an 3eit. unb an SKitteln fe^le, eine fo audgebreitete

SSefbonfabilitöt ju übernehmen; wooon bie natürliche gotge ift, bag
ber Stderh. Sluftrag, nach 2’^’^ SSerfchiebenheit ber SRaterien, auch an
bie nerfchiebenen norgefehten 2)e);artementd gerichtet worben.

tiefer Sluftrag fcheint mir ganj natürlich bahin ju gehen, bag
wegen Unterfagung bed ®ebitd unb wegen ffonfidfation ber oorge;

funbenen unerlaubten Schriften ein jebed ®eportement innerhalb

feined fReffortd bod nöthige ju oerfügen hu^e- boh ober, Wenn

nödhft no^ Unterfuchung unb S3eftrafung gegen biejenigcn erlannt,

welche ftch 2>abei einer Sontraoention oerböchtig ober fchulbig gemacht,

biefe auf erhaltene Nachricht burch mich unb unter meiner Xirettion

beforgt werben foHen.

Xurch eine folche belfaQd au mich ju erlaffenbe ^Benachrichtigung

übernimmt alfo wohl fein Xeportement bie Vices eined gidfald, unb
ed fcheint hoher biefer in bem Schreiben oom 13. huj. oorfommenbe

Äudbrucf nur fehr uneigentlich ongewenbet ju fein, gnjwifchen habe

ich nichtd bagegen, wenn (Jw. S;c. bei ben in folchen göOen an bie

Sufti} Xepartementd }u erlo^enben SJerfügungen concurriren wollen.

S3on einer ber ®eiftlichen Smmebiat S^aminationd Sommiffion

beigelegten uneingefchränften SBcurtheilung: welche ©ücher im £anbe

JU oerbiethen unb ju fonfidciren feien, ift mir nichtd belannt ge=

worben, i&ai nun bie Allgemeine Xeutfche ©ibiiothef betrift, fo

werbe ich borüber fowohl, old wegen ber übrigen SRadregeln

mir geföDigft oerfprochenen näheren (Sröffnungen mit ©ergnügen ent

gegen fehrn, unb oerfi^ere im ooraud meine bereitwiHigfte 92itwirfung

JU jebem oerfaffungdmö|igen Schritte, welcher bahin abjielt, bad

wahre fi'änigli^e unb Staatd^gntereffe aufrecht ju erhalten.

LX.

guibbänbUr 30h* /rtebr. chorthnoib aus Kigo an ^Frtrbr. Diemeg ben

:3lrUrren in tSeriin.

Sönigdberg, 22. ffpril 1794.

So eben erfahre ich h«t meiner Xurchreife, ba§ bie allge:

meine Xeutfche ©ibiiothet in ben preu|ifchen Staaten oerboten worben

ift. Ohne hifr meine SOteinung über biefed ©erbot eined, feit einer

fo langen SReihe oon gahren beftehenben oortrefflicheu f&nti, bod

ben ©eifotl ber ganjen gelehrten SBelt im höthflf" @rabe errungen

unb fich fo oiele gahre hinburch erhalten hat, weitläufig ju äu|em,
woju ed mir ohnehin on 3*>t fitbricht, mug ich bitten, olled
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onjuroenbeit
,
um bie Vuf^ebuiig bte[eä SBerbotd ju beiuirfen. @te

wiffen, wie fe^r biefe« oHgemetn beliebte Soumoi in meiner @egenb

flelefen wirb, unb wie onfe^nIi<^ ba^er bie Hnja^l ber ©jemplare

ift, bie ic^ monatlich bur(^ @ie befomme. fann mein ^ubtifum,

baä unter bie oufgeflärteften gehört, unb befjen Swtf^ritte ju ^ö^erer

Cuttur beä ©eifteä, burdE) feine Eenfurgefe^e gehemmt werben, ^ier;

unter nicf)t leiben loffen; unb ba buri^ biefe, fo wie burt^ 3^re

oteUeifi^t noc^ erfolgenben Eenjurbebrüdungen, ber S)urc^gang meiner

ißaquette bun^ bie preu^ifc^en Staaten ge^inbert, ober wenigfienS

manchen St^wierigfeiten unterworfen werben möchte, bie icf) mir
ni(!^t gefallen taffen fonn unb barf, fo erltSre ic^ 3^nen hiermit, fo

unangenehm e8 mir audh ifi, mein freunbfchaftlichel Semefimen; worin

i<h bereite feit fo bieten fahren mit Shnen ftehe, aufheben ju mü|en,

ba ich, fatlS biefeS tßerbot nicht aufgehoben wirb, fünftig nicht mehr

über ®ertin, noch burch bie preufeifchen Stooten fommen taffen, fonbern

alten meinen Eorrefponbenten aufgeben werbe, ihre an mich

fchidenben Sachen gerabeju bon Seipjig nach Säbed gehen )u taffen,

tboburch ich ungeheuren $orto= unb Iranfitofoften, bie ba«

fflertiner unb SRemetfche ißoftamt bon mir jieht, erteichtere, unb wo
ich feiner Eenfur unterworfen bin.

$aben Sie bie ®üte, ber bortigen tRegierung bie SBi^tigfeit

meines EtefchäftS unb ber anfehntichen Summen borjuftetten, bie ich

E^hiien {ährtich für Qh^e ^orto= unb onbere ?tu8fagen remittire, wo;

bei ich jugtei^ anführen fönnte, wie biet ich bisher in tBertin habe

bruden taffen unb wie biete SRenfehen ich uttein baburch f^on be^

fchäftigt habe, unb mir in Seipjig, wo wir unS fprechen werben,

beftimmte ttntwort 5U ertheiten, bamit ich atsbann meine 9Ra|regetn

treffen fann.

Sotlten 3h<^^ Bemühungen fruchttoS fein, fo Werben gewih

mehrere Buchhünbter meinem Beifpiete fotgen unb ihre Sachen eben:

fatts auf einem anberen 9Bege fommen taffen, fo wie ich atSbann auch

nichts mehr bei Sanghoff unb überhaupt in Bertin bruden taffen

werbe, inbem ich fa auch nicht bor Eenfur ficher bin,

unb eS mir überhaupt in man^er Siüdfi^t bortheithafter ift, atte

meine Etefchüfte an einem Ort ju machen.

LXI.

tSuchliänbUr /Frtrbridi Virrotg ber ;Xelt. an ben üifnig.

Berlin, 5. 9Rai 1794.

3n ber itntage überreiche ich ßönigtichen äRajeftät einen

Brief beS BuchhünbterS ^>artfnoch auS Wiga, worin berfetbe mir bie

feit mehreren 3ah<cn, für ihn gehabten Spebitionen auffünbiget,

wenn baS taut ben hiefiflen Bettungen ergangene Berbot ber Ktige:

meinen S)eutfchen Bibtiothef nicht aufgehoben werben würbe.
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3)a nun augec biefem Spebition8:®e{c^äfte noc^ mehrere
non anbeten auger^alb Sanbed »o^nenben 93ud)^änblern beforge,

unb Don aQen bte{en ä^nti^e Suffünbiflungen befür^ten mu§, fo ^alte

i(^ ti für meine ^flic^t, Sm. iDi. bie 9Bi(^tigteit biefed SBet:

luftee für ^Oerböc^ft Xero ißoft: unb 3»Q(affc>i aQeruntertbänigft

norjufteden.

00 lange bet iBu(!bb<inbeI in (£. 9R. 0taaten burcb mtlbe
unb meife 3cnfurgefe^e ni^t befcbränft morben, ff<^ 9udf-
banblungen fetbft nid)t nur fe^r anfebniiib oermebrt, fonbern au^
^Qerböcbft S)ero Siefibeniftabt Berlin ift neben Seipjig ein Stapel^

^lab biefed ^anbetd getoorben. Sine Sfolge biefer (^meiterung bed
iBu^bonbelS mar, ba^ bie iBu^brudereien ftcb um me^r aU bie^

Hälfte oermebrten, niete SIrbeiter au8 ber f^rembe an fi(b jogen unb'
emübrten. S)ie ißapiermüblen, mel(be fonft faum t)inlängti(b be=

fcbäftiget merben lonnten, roaren je^t, o^ngeacbtet [uS) i^re tBetrieb:

famfeit nerboppelt, nic^t im 0tanbe, bie nöt^igen Schreib: unb
^rudpapiere in hinlänglicher Cuantität ju liefern, unb fo erfreuten

fich ou|er biefen Semerben noch ßünfHer unb ^anbmerfer ber
^egünftigung, bie ber Su^hnnbel in 91Qerhöchftbero Staaten geno§.

S)ie nieten guten unb nü^tichen Schriften, melche non hicfiscn

tBuchhnnbtem oerlegt morben, fo mie mehrere fehr allgemein gelefene

Beitfchriften , nöthigten bie audlänbifchen IBuchhnnblet ihre Ser:
fchreibungen non hict aud ju machen, unb bie in Oefterreich, in

Ober: unb dtieberfachfen unb bem 9iei^ gebrudten Sücher hiebet

ju adressiten. So roorb ®etlin, oufeer ben SOteffen, ber Stopcl:

ploh bed beutfehen 93uchhunbeld unb ber Srtrag für ß. 9R. $oft:,

30Q: unb Wccife: Raffen, fehr anfehnlich-

2)ad Stabliffement mehrerer hiefis^n IBuchhnnblungen ift älter

unb ihre ©efchäfte ftnb größer al« bie meinigen; ich gehöre ju ben
jüngeren fo bef^eibe ich "<i^ Qctne, ba| auc^

meine Angabe }u ben geringeren gehört, unb 9tnbere bei auS:

gebreiteteren Sefchäften, meit beträchtlichere ju machen im Stanbe
fein merben. dennoch iohlo ich oQein, fchon feit einigen fahren,

btog für Ißadet: unb lBrief:lßorto monatlich «fö 100 Slthlr.

uiib ein 3ahr inS anbere gerechnet, jährlich 12 biö 1500 9lthtr.

on ba« hi*f>86 ^of:l|Joft:91mt, für empfangene unb abgefanbte Briefe

unb Badete. Bon beiben erhalte ich franfirt unb fenbe ben
größeren Xheil unfranfirt ab, fo bag ich °hao Uebertreibung an:

nehmen unb mich a“f t>aö 3eugni§ be« h*ff*90 >* 4>of:Boft:Slmt« bc:

rufen barf, ba| allein bur^ meinen Büchernertrieb ber Srtrag für

bie Boffen ß. Ä. SK. jährlich menigftenä 3000 Bthlr. ift. Unter

biefer Summe finb bie ffuhrgelber für Büchet unb Bapier, bie

Slccife für lehtereö unb ber Xranfito für burchgehenbe Büiher nicht

mitbegriffen, unb biefer Xh^<^ Buchhanbelögefchäftö ift nicht

minber michtig. ^ie Bücher bei ber Sölnifchen Bathömaage merben
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mti bc5eugen, ba§ bad bet aüetn t)on mir unb jmar grögteh:

tbeild na(^ bem 2(ud(anbe gefanbten iBü^etsiBaaen bur^ Su^re, feit

bem Bnfange biefed i>i<^ 8unt heutigen Zage 138% Sentner

betrugen. bon bier 9Ronaten unb bon meiner $anb:
' lung, bie toie ic^ oben fc^on bemerft, nur ju ber mitttern Ittaffe

gerechnet merben fann, meine Angabe giebt aber boc^ einen o^n:

gefahren SJlagftaab ber ©röge unb 9Bid)tigfeit bed S3u^^anbell in

(Sm. 9R. Staaten unb für SQer^öc^ftbero Aerarium.

Zad mic^tigfte meiner ®efc^äfte im Studlanbe ift bag mit bem
iSingangb gehackten iBui^b&nbler ^artfnoc^ in 9liga, für ben aDein

ic^ monatlich, ben Zranfito unb bie Sfu^rfracbten nic^t mitgerecbnet,

40 bid 50 fRt^Ir. ißoftporto ga^Ie. 0Qe in Zeutfc^Ianb gebrühten

unb für feine ^anblung beftimmten SSüc^er ge^en tf|ei(8 burc^ bie

Soften, t^eiI4 burcb Surren ^ie^er an mi(^ unb merben auf beibe

arten mieber an i^n oerfenbet. Hufeet biefem Sortfieile, ber ben

ißofi= unb accife=6infünften 6. Ä. SK. baburc^ ermäc^ft, läßt er=

roä^nter ^artlnoc^, gleich anbem meiner Sorrefponbenten in S’ur:

unb £ieftanb, aut^ noch ben größten Z^eil feiner ®ertag«bü(^et ^ier

unb jroar in ber Sang^offfc^en 93uc^bru(ferei brutfen. fflenn nun

biefe ©efc^öfte gehemmt unb ii^ au^er SBerbinbung mit meinen auS--

lönbift^en ^anblungäsgreunben gefegt merbe, fo mu§, roaä aQer=

böd^ft Zero SJJofti unb accifesftaffen, itf|, unb mit mir anbere gute

Untertbanen (S. S. 9R. bisher gemonnen, notbmenbig unb gänjiicb

oerlobten geben; unb ba ber |)artfno(b befcbloffen, feine ©ütber,

nicht roie bisher bureb bie Staaten S. k. 3R., fonbern oon Seip5ig

aus über Sraunfebtoeig unb Sübeef geben ju taffen, fo mürben ade

biefe SSortbeile anberen Staaten unb Untertbanen )uftie|en.

3(b bin baber ge}mungen, SK. alleruntertbänigft ju bitten:

Sich bei beS ÄönigS SKajeftät Hllerböcbften Sßerfon*) für bie Äuf:

bebung beS Verbots ber allgemeinen Zeutfeben Sfibtiotbe! gnäbigft

unb febteunigfi ju oermenben, unb mir unb mebrern 3beer ge=

treuen Untertbanen ihren bisher gehabten Unterhalt ju erhalten.

3<h glaube mit bie ©emährung meiner Sitte unb ben ferneren Schuh
unfereS ^>anbels oon ffi. ft. 9R. um fo juoerfichtlicher oerfprechen ju

bürfen, bo mit unS beffeiben bisher nicht unmürbig gemacht unb

obiges 3ountat fchon feit oieten fahren bi« oerlegt morben; ber

ihm gemachte Sormurf, bafe eS 3«*tigion ju oerbreiten fuche, nicht

ermiefen ift; unb baburch menigftenS für bie hier *>on 1765 bis

1792 oertegten ©änbe gehoben ju merben fcheint, bafe bie berübm=

teften proteftantifchen ©otteSgelebrten Zeutf^IanbS, beren richtige

KetigionSsffirfenntniffe bisher allgemein anerfannt maren, bie 3Rit=

•) IBie bamolS bie böfieren ©ebötben im SRamen beS ftönigS eerfügten

unb i^iieben, fo mußten auch alle an fic gerichteten CSIefuche an ben ftönig

abreffirt werben.
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arbeiter an btefem Sournole pnb, unb biefer t^eoloflifd^e

beflelben o^ne^in jo nit^t ber einjige, fonbent ber fteinere I^ril

beö @an)tn ift. @oOten aber in ben neueitn in l^iel et((^itnenen

©änben einjflne ©teilen fein, bie man onfföfeig gefunben, fo fann
bo(^ um biefer gemig menigen mitten, ni^t baS ®anje and lOO unb
mehreren ©änben befte^enbe S8et! oerboten metben, unb ber Ser=

leget mitb biefe gern abänbetn unb fünftig oett)üten, menn er

batauf aufmerffom gemacht mirb, unb fo bie Mbfic^t ff. SK. am
beften erreicht merben.

‘Da nun auc^ ber ©uc^pnbler ^artfnoc^, unb mit i^m gemig
auc^ meine übrigen Sonefponbenten , noc^ roä^renb feiner Stnmefeu=

^eit in Seifijig oon mir ju miffen oerlangt, ob i(^ feine ®efc^äfte

mie bid^er ungeftört beforgen fönne, ober er einen anbern fBeg ein=

fd)tagen ju müffen gesmungen fein mürbe, unb bie Srfafirung te^rt,

bo§ menn bergteii^en ©efd^öfte fic^ erft on anbcre Orte gemenbet,

fie für immer oerlo^ren finb, fo bitte iäf ferner

@i(^ meines @efu^S fo onjune^men, ba^ i(^ no(!^ im Saufe biefeS

SKonatS biefen unb meine übrigen Sorrefponbenten ju beruhigen

im ©taube bin.

LXII.

,
And)l)änbler jfriebriib ntrolat an ben fiünfg.

«erltn, 6. TOaq 1794.

@. ff. SK. Slllet^öt^fte ©erfon ^at auf tünjrige ber geiftlic^en

S^amination'.Sommiffion, ba| bie iSIIgemeine iDeutfebe ©ibiiotbef

ein, für bie Kcligion gefäbrticbeS ©ueb fei, bureb eine EabinetS;

Drbre oom 17*'" Hptil biefe« große SBerf bei ©trofe oerboten.

3(b bin babureb in bie größte ©eftürjung oerfeßt, inbem id)

baburtb einen feßr großen ©(ßaben leibe, meicber ficb in feinen

Sotgen überhaupt auf bie gan^e b'cfigc ©u^ßanblung erftredt.

habe biefe« S93ert oon 1764 bi« 1792 in meinem ©erläge b^rau^-

gegeben. 3cb b<>^c größten Xbeil meine« ©ermögen« in baffelbe

geftedt, bur<b unermübeten f^Ieiß unb SKüße unb mit oielen ffoften

e« }U ber ©ollfommenbeit gebratbt, baß e« in Xeutfebtanb allgemein

gefeböbt morben. ^er jabrlicbe Sebit ift immer menigften« auf
16,000 bi« 18,000 Ktblr. naeß bem ©erfaufSpteife }u rechnen ge-

mefen, unb mantbe« 3“br Wobt ebemal« übet 20,000 Ktblr. ge;

ftiegen. Xie größten ®elebrten iCeutfcbtanb« ßoben baran gearbeitet,

felbft foicbe SKönnet, melcbe jejt noch in ben oberften ®raben bet

©taatsbebienungen (£. ff. ©1. im @ioit unb SKititair fteßen. Koch
nie bot iemanb biefem SSSerfe ben ©ormurf gemacht, baß e« geföhr^

lieb (ri, otelmebr bot rö ben allgemeinen fRubm gehabt, baß e« }um
Fortgänge ber ©Jiffenfebaft unb auch ber Zbeologifcben großen Kuben
geftiftet butf bähet e« megen feine« allgemeinen Umfange« ben ®e=
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tc'^rten unentbe^tlid^ ift. ©elbft ®. ft. 3R. fonH)Iettet ©taatätot^

^at e8 unter bem 4. 3)e}ember 1775 auf eine e^renuoUe SBeife fär

ein gcmeinnfi^iged SBerl erttört, raelc^e Srflätung bed ganjen Staatö:

HTünifteriumd in ber Sbiften ©ammlung Don 1775, 366 öffent:

tic^ gebrucft worben ift. bin aifo um fo Diel me^r mit Kecbt

über bied ftrenge iBerbot beftürst.

Ueberbem enthalten bie tbeo(ogif(^en Srtilel Diedeic^t nid^t ben

gtnblften Ztjeil beb ganjen SBerfb. @ie finb, gteic^ ben anbern,

umftänblid^, emftfiaft unb befc^eiben, jur Unterfuc^ung ber S8a^r:

^eit gefc^rieben, fo wie eb im §. II beb ®enfur:@bittb ju einem

erlaubten iBucbe erforbert wirb. 9toc^ nie ^abe ic^ Don ^ofiem Orte

bie geringße Tarnung ert)a(ten, ba^ etwab ftraffäfligeb an biefem

2Berfe fei.

®ab Serf, foweit eb in meinem Sertage ift, befte^t aub 106
IBänben unb 18 ®änben Don Stnbängen. Sin Sjemfilar foftet 190
tRt^Ir. befi^e über 150 complette S^emplare, unb on eingelnen

@tücfen in adern über 40,000. ^<Den fe^r wo^I^

feilen ißreib baDon befannt gemacht, unb ^ätte gegrünbete Hoffnung,

bur(^ benfelben an completten S^emptarien unb befonberb an eingelnen

0täden, womit Diele Sele^rte i^re S^emplare complettiren woden,

wenigftenb für 2000 bib 3000 Slt^Ir., wo nic^t me^r, Don meinem
SSorrat^e gu Derfaufen, woran ic^ bur(b bab unerwartete SSerbot Der=

^inbert werbe.

3(^ bin bewogen worben, Dor gwei 3»^«« ben Serlag biefeb

tuid^tigen SBerleb an ben iBucb^änbler SBo^n in ftiet abgutreten; ber:

fetbe ift mir für bie Eeffion beb SBerleb not^ 5000 9itbtr. in @otb

ftbwlbig. Säenn bab Serbot nicht aufgehoben wirb, fo fann er ben

Sontraft nicht erfüden, unb ich Derliere biefe ©umme. Sr mu| mir,

na^ Eontroct, Don öden neu herow^ge^ommenen ©tücfen 80 @jem:
ptore grotib tiefem; baDon fe^e ich über 60 ßEempIarien meift

ougerhalb Sanbeb ab. ®a nun ein ^emplar über 10 dithtr. foftet,

unb ich fcibft bie aubwärtigen S^emplare Don hi^^ Dub nicht mit

anbern iBüchem fortfchicfen fann, fo Derliere ich burch bab Verbot

führlich über 600 SRthtr. ®ortheit.

®araub erhedet, bag ich einen ©chaben Don mehreren Xaufenb

Xh'iiern teiben würbe, wenn bab SSerbot beftehen fodte. diber gu-

gleich würbe bie gange hiefige Suchhanbtung unb ade IBuchhnnbler

in ftönigt. Sanben einen unerfe^lichen ©chaben leiben, wenn bie Sfort:

fe^ung biefeb für bie ßitterotur wichtigen, unb benen ©eiehrten un=

entbehrlichen SSerfeb gang Derboten bliebe.

®ie hieftd^n IBuchhnnblungen hoben feit einigen gwangig Sohren
mit größter Snbuftrie ben aubwärtigen IBwhhonbel nach SOteeften:

bürg, ©chwebif^:ißommern, unb weiter nach diorben hierher gegogen,

unb hici^bw^ch in ©• ft- 3)f- ßanben ein beträchtlicheb Eapital in

Umlauf gebracht. ®iefe ßänber Derfahen fich fonft Don Seipgig aub
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mit iBüc^ern, unb bie 9toibif(^en ^uc^^änblei liegen »on Setpjig

igre SBü^et fpebiren, welche« olle« jejt oon ©erlin ou« geft^ie^t.

ft'önnen mir nun eineö ber gangbarften unb nüjlic^ften

unfern auSroärtigen Sunben nid^t liefern, foQten fogar, mie allgemein

bie Webe ift, mehrere gangbare ©üc^er, o^ne roeitere Unterfud^ung,

Derboten merben, fo mügen bie KuSmärtigen, melc^e biefe ©äc^er

nic^t entbehren tönnen ober mollen, melc^e befonberS ein allgemein

beliebtet Soumal, baoon aQe SBoc^en ein $eft ^eraud fömmt, ge=

fc^minb ^aben moQen, not^menbig mieber oon ©erlin megmcnben;
ba ge für einzelne ©adete oon Sountalen nic^t befonberS ©orto be=

jaulen fönnen, fo lagen ge mit ber beutfc^en ©ibliot^el aucg jugleidb

alle anbre ©üe^er mieber oon Seipgig ober anbem Orten fommeti.

^at aldbann ber, mit fo oieler HRü^e ^ierfjer oerfe^te oort^eil^aft e

©ud)^anbel mieber einen anbern SEBeg genommen, fo mirb ei nic^t

möglich fein, i^n mieber ^ier^er }u jietjen.

S. SW. (Sinfünfte leiben mittelbar unb unmittelbar, toenn

bie (ifenfur miHfü^rlic^e unb unbeftimmte (Sinfc^ränfungen macgt,

baburc^ bie ©ucgbrudereien ruinirt, unb nüjlid^e ©ücger, etma megen

einiger ©teilen oerbietet, ob ge gleich in ollen anberen fiänbern für

unanftögig gehalten merben.

©or bem So^re 1788, ba bad le^tere Senfur Sbift bie Srud^
frei^eit me^r einfc^rönlte, maren ^icr 81 Xrudpregen im (Sange.

3m 3<>^« 1792 moren ge fc^on biä auf 61 oerminbert; gefcgeben

nun no^ mc^r (Sinfc^rünlungen unb ©erböte, mirb biefe nüjlicge

gabrif, bie nod^ in ©erlin mo^l 200 ©efeHen, melc^e meig ffamilien

l)aben, ernährt, ganj finfen. ©id 1791, ba icg nocg bie allgemeine

beutfcge ©ibliot^et im ©erlag ^atte, beja^lte i^ fä^rlid) an ©orto

über 800 Wtfilr. 3m 3“^« 1793 ^abe icg nur 590 Wt^lr. ©orto

bejaglt; ei oerliert alfo bie ©oftfage baburcg, bag i^ ben ©erlag

biefeS grogen SCBerIed nic^t me^r ^abe, fc^on birefte fägrlic^ 2CK)

Wt^lr. Xurcg bad gänjlic^e ©erbot unb burc^ bie groge ©ermiip

berung bcS auSmärtigen ^anbetö, bie baoon eine unausbleibliche

golge fein mügte, mürbe bie ©ogfage groge ©ummen oerlieren.

©(hon bie ©umme, bie ich berfelbcn, burch meinen hicgson ©uch^

hanbel einbringe, ift nicht unbeträchtlich, um fo mehr, ba ich Quger:

bem, maS ich bejahle, oiele ©riefe unb ©adete frantirt bes

tomme, ober ungranfirt megfchide, hoher bie Sinnahme, melche nur

allein burch meine hi^fis^ ©uchhanblung, ohne meine ^anblung in

©tettin, jährlich ber ©oftfage jumädhft, oielleicht jeit noch o“f 1000

bis 1200 Wthlr. gerechnet merben tonn.

3ch bejahle jährlich über 600 Wthlr. an ffrochten, unb eS ift

ausgemacht, bag einige 20 hiffifl« ©uchhönbler, befonberS bie=

jenigen, melche ©pebitionen für ouSmärtige ©udhhänbler übernehmen,

bloS in ®. R. 9K. ©oft= unb ßolltagen, bur^ ihr ©emerbe ein 9n--
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eintragen, unb bie Sirfufation anfe^niic^ nerme^rrn; fie

hoffen alio auf ®. ff. 3R. Äßergnöbigften ©c^u^.

©oOten ja ettna in ben neueften ©tücfen ber StQgemeinen

Xteutfcben SSibliot^ef einige ©teOen fid) finben, nielc^e non ber geift^

lid^en Eommiffion für anftöfeig gehalten würben, fo wirb ber SBer=

leger, Sucfi^nbler 93o^n in ffiet, fobalb er beSwegen gewarnt wirb,

ftc^ ins fünftige gewig bafür ^üten. ®S wirb alfo um fo Diel

weniger ^ebenfen fein, biefeS in aßen SSBiffenfc^aften nüjtic^e unb

benen ®elel)rten unentbehrliche SBerf nicht mehr auS ®. ff. TI. Sanben

gu Derbannen.

3<h unter^ehe mich, i» bitten,

bofe burch fchleunige Sorfteßung bei ®. ff. SR, äßerhöchften ißer:

fon, baS IBerbot, fowohl ber Sitten als Sleuen aßgemeinen Seutfchen

®iMiothe! wieber aufgehoben, unb bei ben ®enfur;®efehen bißige

Slücfficht auf ben fo wichtigen iBuchhanbel mit auswärtigen ©taaten

genommen werbe.

Sloch wage ich, beijufügen, bag eine fchleunige Slemebur um fo

nöthiger fein wirb, ba fonft fchon in ber beoorftehenben Seibjiger

Dftermeffe manche auswärtige Suchhünbler, unb ©ücherliebhaber,

Slla^regeln nehmen möchten, ftch biefeS SBert Don fieipiig auS, jum
Slachtheil ber Suchhonblungen in 6 . ff. SR. Sanben fchicfen ju loffen.

LXIII.

Sämmtltihe €udjl)anMungtii in ifaUe an ben flönig.

^alle, 9 . 3uni 1794 .

®. ff. SR. wagen wir Dorjufteßen, wie baS jüngft erlaffene

IBerbot beS 2)ebitS ber aßgemeinen beutfchen 99ibliothel für unS unb

aße Ißreuhifche R3uchhänbler fo au^erorbentlich nachtheilig ift, ba^

baburch oße unb wir inSbefonbere in ben aßergröften Serluft gefegt

werben. ®enn

1) ift ber %uchhant>ct unferer ©tabt theilS burch ^öht ddu

Seipjig, theilS burch übermäfig grofe 3<>hl S9uchhünbler fchon

an fich fehr befchränft, unb eS War baher ein feber genöthigt, fich

auswärtigen S)ebit ju oerfchaffen. 2)aher benn ein grofer X\)eil

unferS IBuchhonbelS fich in^ SluSlanb erftrccft. Xa Wir nun burch

baS ißerbot beS ^ebitS ber aßgemeinen beutfchen IBibliothef, welche

aßgemein für ein ®uch Don ber gröften S3ichtigfeit für bie Sitterotiir

geholten wirb, ouffer Stanb gefejt finb, bie ouSwärtigen fo wie ein:

länbifchen ®efteßungen Doßftänbig ju beforgen, fo werben unfere

ffiorrefponbenten oerbriefelich gemacht, unb wenben fich lieber an ®uchs

hänbler, bie ihnen oßeS, woS fte oerlongen, liefern fönnen. ®ir
finb alfo in Oefahr, burch BiefeS ®erbot, ben gonjen auswärtigen

$anbel, ber für unS äugerft beträchtlich ift, unb unS houptfächlich
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unfete Subjtfteni berid^afft »erliettn, unb foSen gat, toie ed t>cr=

lautet no(b mehrere bergleicben ö^nlicbc Verbote fommen, fo ift ber

9u(^^anbe( in (Seja^r gän}Ii(^ ruinirt ju loeiben.

2) 9ber nicht aQein bei auetoärtige {onbcrn auch innere

^onbet wirb burch jened Verbot aufierorbenttich gehinbert unb ge:

fchwächt, unb ber rech^f(^offtx< Suchhänbler, ber jebe fianbeihenrlühc

SBerfügung mit oder ireue )u befolgen geneigt ift, nerliert gerabe

am meiften babei. Senn ba bie allgemeine beutf^ iBibliothef ein

fehr nichtiges Such für (Belehrte ift; fo werben biefe eS fi^ bo^
auf irgenb eine 9rt ju oerfchaffen fuchen. Sie werben alfo felbft

mit auswärtigen Suchhünblern in Unterhaltung treten unb biefe

werben fich natürlich n>tht auf bie Spebition eines einjigen SucheS

einlagen. Unfere hicftscn ßunben Werben alfo auch »»tt unS weichen,

unb aOer ^anbel wirb an auswärtige Suchhänbler tommen. Dber
bie $fufcher, beren eS leiber allenthalben eine grofe ältenge giebt,

welche feine Abgaben geben, unb überaD nichts )u oerliehren haben,

werben mit Süchern Sontrebanbe treiben, eine Sache, bie burch ^c<ne

Strenge ju oerhinbern ift, unb welche unS ben unoetmeiblichen

9luin bringt.

3) äJtügen wir auch beforgen, bag unfere Bregen werben babei

leiber leer gehen mügen. ßein auswärtiger (Belehrter wirb ferner,

aus (furcht Dor ber }u ftrengen Senfur, ein SBert einem $reugifchen

Suchhänbler ober Serleger jum Serlag geben, unb fein auswärtiger

©uchh“"bler wirb auS eben biefem (Brunbe feine Sücher h«t brucfen

lagen, waS bisher, ba fieipjig nahe unb bie Sachen fo leicht jur

Sleffe gefchafft werben tonnten, fehr häufig befonberS in unferer

Stabt gefchah. (Sinige h^nbert ÜRenfchen würben baburch }um
wenigften brobtoS werben, unb mit ihren Familien ein Sanb net:

lagen müffen, wo ge geh nicht mehr ernöhren tönnen. Unb wir bie

Segler ber Suchhanblungen unb Suchbruefereien Würben baburch

fchte^terbingS unb unwiberbringlich auger Stanb gefegt werben,

ferner wie bisher unfere Abgaben orbentlich ju entrichten.

ÜtuS biefen ©rünben erfuchen wir S. 9R. gehentlichft:

Uns, in Stücfgcht ber unferm SerfaO bebrohenben mittelbaren unb
unmittelboren (folgen ben freien Sebit ber allgemeinen beutfehen

Sibliothef ferner ju oerftatten unb einem fo wichtigen dfahrungS:

jweig 3ht«r getreuen Unterthanen feine ferneren ^inbemige in

ben SBeg ju legen.

Sange mügen mir einer 3“*“ng entgegenfehen bie unS ben 9luin

unfereS ®ewetbeS unb unferS, burch t)ie jährlich oermehrte anjahl
ber Suchhänbler ohnehin befchränften Unterhalts bringen würbe,

wenn unS nicht bie ^ognung unb baS gefieberte Sertrauen ju (£. 9R.

lanbeSoäterlicher Seherjigung unferer fonft traurigften unb fchrecflichften

auSfichten belebte.

Digitized by Google



273

LXIV.

Siu <Smral-Sltrtkt0rinm aa Iiit fSmintlii^tit IStu^^anUungtii |u

Scilin, 24. 3uni 1794.

@. 9)7. t)on $reu||en lajfen ben fämmtlic^en 93uc^^anblungen

ju ^»alle, auf beten Cingabe öom 9"" bieje«, toorin felbige um bte

9(uft)ebung bed SSerbot^S bed ^ebitd ber allgemeinen teutfc^en ^ibliot^ef

gebeten haben, vorläufigen 9tefolution eitheiten, roie in

biefer Angelegenheit, in S9etref bed hi<f>9^n michtigen S3uchhanbeld

unb SBuchbnufeteh bereits ber (Shurmärtfchen Kammer bie Unter:

fuchung oerfchiebener bahin gehöriger Umftänbe aufgetragen toorben

ift. ©obalb ber borüber ermattete Bericht eingegangen ift, foQ in

ber ©a(he überhaupt baS erforberliihe verfügt merben.

LXV.

Das Senerat-Oirrklorium nn ben 0ro$kan;ler o. Camer.

S9erlin, lO. 3uni 1794.

SBir haben baS gefällige IRücffchreiben S. @{c. Vom 28. m. pr.,

bie Senfur: Angelegenheit betreffenb, 5U erhalten bie @h^< gehabt.

SBaS SBir in Unferm ©ehreiben vom 13. ejusd. beShalb angeführet

unb behauptet haben, ift in bem mörtli(hen Schalte beS Senfur:

(SbiftS, in ber natürlichen Ißerfa^ung beS SDienfteS, unb in ber ©achc

felbft gegrünbet. ^n ben baS fßolijei unb 3inan):f^ach betreffenben

©chriften Ibnnen ohnebem UnfereS SrachtenS, nicht leicht ber Sie:

ligion ober bem mahrem ©taatS^ntereffe nachtheilige 3)inge eingemifcht

»erben. SBenn unS bergleichen belannt merben, fo merben mit nicht

ermangeln, ®m. 6jc. bavon ©röffnung ju thun, unb etfotbetlichen

tffallS gemeinf^aftlich mit benenfelben bie SSerfügungen 5ur Unter:

fuchung unb gefehmöBigen IRemebur auch IBeftrafung an bie Sammet:
3uftij Departements ju erlafecn.

UebtigenS ober ift in Setref ber vorhin von UnS berührten,

ber S£aminationS:Sommiffion beigelegten uneingefchränften Sefugnig,

bie ju verbietenbe SBücher ju beftimmen, in ber von ®. ©jc- UnS
unterm 30. April a. c. fommunicirten Beilage vom 17. ejusd. ent:

halten, bo| biefelben von bet ©£amination8:©ommiffion eine ßifte

von ollen folchen Süchem unb ©Triften erforbern mö^ten, »eiche

nach bem Urtheile biefer ßommiffion fchäbli^e ißrincipio mibet ben

©taat unb bie 8teligion enthielten, bamit @. ©£C. folche IBücher fo:

bonn gleich burch ben ®enerol:5iörol fonfiSciren lafeen unb ver:

bieten tönnten. DiefeS UmftanbeS haben SBir in gebachtem Unferm
©chreiben beSholb ermähnet, meil mit vermuthet hatten, ba| ©. ©je.

rathfam era^ten mürben, gegen bie ber ©fominationS ©ommiffton

f. C8ef4. b. Sculfdjcn V. 18
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beiflelegte alleinige 93curt^eilnng, iua§ für Süc^cr bem Staat unb

ber fReligicin nac^t^eUig ju galten unb fogleit^ ju oerbiet^en bei

©. Ä. Tt. SBorfteHung ju t^un, raelc^cö jeboc^ tcbiglic^ Don Xero
(Sutfinben ab^ängt.

LXVI.

QU rämmtUi^cn Qu^ltiinbUr in iQoU' <» btn flönig.

Italic, 6. 3uli 1794.

So fe^r mit un8 jeit^er beftrebt t)aben, bem äDeri). ßenfur
ßbifte d. d. ®erlin 19. ®ejbr. 1788 nod)jufommen, unb fo bereit;

millig und unfere Untertl)anenbfli(^t mac^t, auc^ ben nunmehr non

neuem geäußerten ÄUerß. SBiHen in ber Don ffi. Sgl. ffammergeriebt

und mitgetbeilten ®erorbnung d. d. ©erlin 26. Wpril 1794 nac^

unfern Stöften ju erfüllen-, eben fo fe^r oerpfließtet und, ald ge=

treue Untert^anen, nic^t aÜein bie Siücfficßt auf unfer eigened be-
werbe, fonbern aueß bad Snlcreffe, Welcßed 6. Ä. 9W. an ber Slnf;

recßterßaltung bed ©uc^ßanbeld in ®ero Staaten ald eined für ben

SGBoßlftanb bed ©anjen fe^r ergiebigen Diaßrungdjmeiged nehmen,
wegen ber le^tern ©erorbnung unfere olleruntert^. ©orfteflung unb
©itte um ©eleßrung ju tßun.

^er wörtlidje unb audbrüefließe Sinn biefer ©erorbnung, wie

wir und folc^c ju erforj(ßen bemüht gewefen, »erbietet und gwor nur,

biejenigen Schriften bed Sludlanbed, bie ben ©runbföfeen ^iefiger

Genfur entgegen laufen, fte mögen mit ober o^ne Slnjeige bed ©er=

logd unb ®rudortd erfc^ienen fein, ju führen; allein ber innere

©eßalt berfelben feßeint und ben ganjen ^anbel mit audwärtd »er;

legten ©üc^ern }u unterlagen, inbem wir burc^aud fein IDfittel oor

und fe^en, jenen Sinn pflic^tfi^ulbigft ju beobachten, ohne auf ben

wichtigften !theil unferd ©ewerbed, auf ben ^anbel mit bem $lud;

lanbe gänzlich ©erjicht ju thun.

I.

ßd ift nehmlich einem ©uchhönbler, auch ber größten Sn;
ftrengung nicht möglich, bie ben gelehrten Genforen gebührenbe ©rü=
fung über bie Suläffigfeit öon Schriften ju übernehmen; ald welche

fßrüfung und bie Müerh- ©erorbnung ouferlegt.

1) fehlt ed und hiej“ burchaud on 3«it, benn bie furje grift

»on etwa brei SBochen, worinn jährlich }Weimal ber |)auptumfa^

heraudgefommener Schriften gefeßieht, erlaubt und fchlechterbingd nicht,

»on ber jahlreichen SKenge audwärtd gebruefter Schrifften fooiel 9ia<h;

rieht einjujiehen, um bafür einftehen ju fönnen, baß in benfelben

nichtd gegen G. S. 3)7. Genfut Gbift beßnblich fei. Gine einjige an
einem Slbort angebrachte Stelle eined ©uched möchte oft genug fein,

baffelbe unjuläfßg ju mo^en. Schon »on biefer Seite beßnben wir
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und bentna^ bei bem iBuc^^anbel in einem ganj oerfc^iebencn

ald ber bei äBaaren ftattfinbet, bie fe^c baburc^ in bie Sinne fallen:

ben unb bem j^aufmann befannten ^lennjeic^en nccrat^en.

2) ^iernäc^ft aber fe^It ed bem iBuc^^änbter auc^ an ben ju

einer folc^en Prüfung not^menbigen fi'cnntniffen,unb 6infic^ten, ba§

er ^öcbft neimeffen ^anbeln mürbe, etmad unternehmen, mobon er

mit Si^crheit meid, ba§ ed über bad 3Rq§ feiner Kräfte geht. ®ied

(Gefühl mug und um jo anbringenber fein, ba mir oftmald gelehrte

Senioren unb ganjen SoUegia berfelben über bie ßnldfeigfeit einjelner

Stellen, fomohl old ganjer Schriften in Streit unb 3>oeifei 5« pnben

©elegenheit <2ogar bie Sittel ber SBüther, ju bercn S3e:

urtheilung mir und mohl noch anheifchig mochen fönnten, finb heüt

ju Soge fo räthfelhoft unb oerftcdt obgefofeet, ba§ fie ni^t feiten

gerobe bad Oegcntheil oom 3nnhalt ber Sücher oeaathen.

3) Sollte aber bie TOchtHnjeige bed SBerfafferd, ißerlegerd unb

SJrucfortd, ald ein äu^ered Scnnjeichen ber Unjulähigfeit ongefehen

werben, fo finben mir und in einer neuen ®ebentlichteit, bie mir

für und ju hfi’e" nid)t im Stanbe finb. Senn mehrere nohmhafte

Seifpiele jeigen beutlich, ba& SchriftfteHer ganj erlaubte ®rünbe

haben, fomohl fclbft ald auch ben Ißerlagdort öffentlich Oer:

heimlichen. Sergleichen Seifpiele finb:

Ser neulich erfchienene aenefibemud, ober über bie Sunbomente

ber Oon bem i|Jrof. Sleinholb in 3ena gelieferten ßlementarphilo:

fophie. 91ebft einer Sertheibigung bed Sfepticidmud gegen bie ®n:

mafeungen ber 'JSernunftfritif. Serner, über ben bepfchlof, eine

Ißrebigt gehalten in ber Kirche bed hfü- ®bhelmud ju Santo 3ee.

beibed Schriften, Don benen, mie und oerfichert morben, auch

ftrengfte Senfur nichtd audjufejcn fünbe;

Sine hitt gebrucfte unb oerlegte ^iece: lieber bie Srlemung
ber fianbedgefehe in ben Solfdfchulen, beren SSerfafeer unb ißerleger

bem fßublifum unbefonnt finb, hot ohne aQed ®ebenfen bie gefej}=

liehe Senfur pnffirt.

3a fclbft berühmte ©ottedgelehrte unb onbere bie fich bie reine

2chre bed Shtiften unb Siuther Shumd ju belröftigen angelegen fein

lieffen oerfchmiegen jumeilcn ihre unb ihrer SSerleger 9lamen, um
entmeber ohne allen SSerbacht bed Stoljed ber SBahrheit einen Sienft

5U thun, ober auch ih^o IDteinungen nicht ben ungleichen Urtheilcn

ber Änberdgefinnten audjufchen, j. ®. ©ebonfen oom ©louben an

3efum.
Sonoch mürbe aifo biefed äußere Kennjei^en äufeerft trüglich

fein, unb und um manched gute unb nämliche IBuch bringen, bem

bie Senfur bad 3aipnmatur nicht oerfagt haben mürbe.

4) Sine neue Schmierigleit entfteht, menn mir felbft, theild

oon Seiten ber Sruefereien, theild bur^ bie audbrüdliche ©ebingung

oon Schriflfteflern, bie und ctmad im ©erlag geben, gejmungen finb,

18 *
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unfere Srtifel au^er^alt) Sanbed 5U biuden. 3" btefem <lraDc, n>o

toit unä jeit^er ouf bie 6in|ic^t bet fremben Senforen öetloffen

burften, ivürben toir je^t, ganj o^ne unfece @c^ulb, bet mancbem
unferer eigenen SSerlagSartifel in bie traurige 9lot^menbigteit öerfejt

tneiben, auf ben inlänbift^en 2)ebit berfelben 93er}i^t ju t^un.

fetbft biefet Umftanb, bafe n?ir ohne Steifet flöe betgleid^en im
lanbe nat!^ anbern ald ben ^iefigen ®runbfä^en cenftrten unb ge^

brudten (Schriften mieber an eben bie nac^ anberen ®runbfä^en
cenfirenben Qudlänber berlaufen bürfen, erft^meret bie gemiffen^afte

fflefolgung bet Serorbnung gar fe^r, inbem wir bie $erfonen oft

nid^t genauer fennen, welche ftc^ (S^riften non und ind Sludlanb

oerfc^reiben.

5) Snbefeen möchte biefed, nac^ ben neueften Serfügungen ®.

S. wo^I am frfl^eften auf^ören; ba ed oerlauten wiQ, bag aud:

wärtige S3uc^^änbler bie ^ier ju Sanbe oerbot^ene iBüdier an ben

benachbarten ®reniörtern jum lefen unb e^cerpiren audfteOen woQen.

Ülllein hici^über befc^eiben wir und unterthänig, nicht urtheilen ju

bürfen, wiefern on Oertern, wie ber unfrige ift S. S. StQerh-

SSiQendmeinung ihren 3n)ecf erreichen fönne. 9{ur barüber geruhen

^öchftbiefetben noch unfere tiefnieberfchlagenbe 93eforgni§ ju h^ren,

ba| burch fene SSerocbnung ber widhtigfte Zt)eii unfered ®ewerbed

gehinbert, unb in feinem ®ange geftört werben würbe.

U.

@oba(b ber iBu^h^n^^rr für febed oon audwörtd eingebrachte

auch oerantwortlich werben foü; et aber, wie oben ber 'JBahrheit

gemäd gejeigt worben, fchlechterbingd nicht qualificirt ift, eine fotche

SBerantwortlichfeit ju übernehmen, fo hätte er, um fich feiner 6on;

traoenieng fchulbig gu machen, burchaud fein anbered 9RitteI, ald

fich bed ®inbringend audwärtd gebrucfter Schriften oöQig gu enhalten.

Einige folgen hiröon, bie theild bie Sache felbft, theild bie Störung

unfered ®ewerbe betreffen, finb fotgenbe:

1) mürben bie ®elehrten unb Sücherliebhaber bei fotchen Schriften,

bie wir nicht eingubringen gewagt hätten, unfer Urtheil feinedweged

ald fompetent anfehen unb bcrgteichen Sa^en, ehe fie nicht in einem

förmlichen Slegifter öffentlich befannt gemacht, fo eifriger üon oud;

mörtigen SJuchhänbtern fommen lafeen. 5)abur(h mürbe biefen Süchern

aber auf bet einen Seite ber SlBeg in h'^i'ar 2anbe nicht oerfperrt,

auf bet anbern bagegen ber einheimif^e Käufer genöthiget, au§er

einem beträchtlichen ^ißorto, fludwörtigen einen anfehntichen SBortheil

guguwenben, ben bed gemeinen unb eigenen Sßortheild halber bidher

ber einheimifche ©uchhänbler gu geniegen berechtigt war.

2) ®a befannttich ber beutfehe SBuchhonbel gro^entheild ein

Xaufchhanbel ift, bei welchem ein Suchhänbler burch Umfehung feiner

SSertagdmerfc gegen frembe ein iänfehnliched gewinnt, fo mürbe, wenn
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bei @e(e^rte unb bei iBüc^ctlieb^aber feine Süc^er non ouStnärtS

felbft fommen liege, ein groger Ifieil bcä ÖJerainnS, ben bet in=

iänbif(^e ®uc^^änbler boburtf) jiet)t, für bo3 2anb oerlo^ren ge^en.

(Sd roürbe aber auc^:

3) ber ein^eimifc^e SBut^^önbier, wenn et fi(^ mit ouSmörtigen

Ärtifeln ni^t berfe^en bürffte nur wenige ®d)rifftcn feineä Serlogeä

an auswärtige iSuc^^änbler abfc^en, ba biefe fu^ nic^t baju berfteljen

büiften, jebeS in ben ißreugifc^en Sanben ^erauSlommenbe iBuc^ mit

boarem @etbe ju taufen. Unbermeibtic^ Würbe baburc^ bet ^anbet

ber $reugifd)en iBuc^^änbter ein bloS innerer ^anbet werben bei

bem wir ju ©runbe ge^en mügen, unb bet Staat felbft nichts ge=

Winnen, aber gar biel bertie^ren fan.

^»ierju fommt noch

4) bog felbft einlänbifc^e ©c^riftfteDer ftc^ mit intern Serlage

lieber an auswärtige otS ein^eimif^e Scrieger wenben würben:

benn jene burd) mehrere i8ortt)ei(e begünftigt, welche ge auf bic er-

wähnte Mrt aus i^rem ^»anbel jiet)en, lönnten il)neu annehmlichere

^)onorarien bewilligen, ^ierburch wäre aber oßer auS bem ©erlog

nühlicher uon innlänbifchen ©erfagern gefchriebenen SBerlen, jujiehenbe

©ewinn, bem SluSlonbe jugewiefen.

SuS allen biefen ©rünben, welche ber ftrengften Sßahrheit gemäg
bargefteHt finb, unb ben ©robierftein beS fachfunbigen SKanneS ge=

wig auShaiten werben, erhellet ber grünbliche Umftur} beS ©uch^

hanbelS, unb bet bamit nolhwenbig oerfnüpfte SRuiu unferer gamilien.

23it wagen eS, fie 6. S. Sit. oorjulegen.

LXVII.

Oie fiurmfirhirihc Kammer on ben Stünig.

SBerlin, 2. Tliiguft 1794.

®. ß. SU. h“6cn mittclft Rescr. o. 29. SRärj c. über bie bon

bem Db. Sonfiftoriolroth ^ermeS unb ©eh. Siath ^iHmer, bei bem

Suftij Departement eingercichte ©orftellung, worin biefelben:

®uf 9tbftellung oerfchiebener SRigbräuche gegen boS ©enfur^Sbift

ontragen, unb in biefet Slbftcht einige SUagregeln in Sorfchlog

bringen,

nach Oorgängiger Sernehmung ber hiefiflt" ©uchhünblet unb ©uch=

bruder unfer pgichtmägigeS ©utachten ju erforbern, unb unS hifr=

nächft per Rescr. 0. 15. guli anno^ onjuweifen geruhet, hiebei auf

eine oon ben ^)ollefchen Suchhemblungen in ©etreg beS ©enfur;

SBefenS bei bem General Directorium eingereichte ©orfteßung mit

atüdficht JU nehmen.

Diefem ©efehl glauben wir burch gegenwärtigen ©ericht ju

genügen, unb ba begen ©egenftanb hauptfächlich ben ©ingug beS ©ens
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?ur;SBcfcn3 auf ben Suc^^anbel betrifft
•,

fo werben wir junorberft im
Sttlgemcinen oortrogen: woä bie ^iefigen ®uc^^önbler unb

brucfcr beS^oIb unb über bie Sorft^löge be? k. ^erme? unb jc. .^)ifltner

angcfüljrt ^abcn, unb aläbnnn ju ber freimüt^igen Seurt^eilung ber

Sad)c übergeben.

^ie ^iefigen 93uc^^änbler ^aben bei ben gegenwärtigen SJer^anb:

lungcn, welche wir befo^lenerma^en in ber abfc^riftlic^en Anlage
überreichen, überhaupt in Slbrebe geftellt, bafe eine gegrünbete ®er-

antaffung jur ©chörfung ber Cenfur oorhanben fei, unb fie beflogen

fich über ben gegen fie eaegten tiöHig unerwiefenen unb ungegrünbe;

len Serbacht, ba& fie burch ihr« 4>anbelä:S3erbinbungen ber Sieligion

unb guten Crbnung nachthcilio« Schriften abfichttich unb wiffentlich

in Umlauf bringen.

!Die iBefchaffenheit ihres ^anbetS mache eS nothwenbig, ©chriften

aller 2lrt ju führen, inbem wenigftenS bonon oufeerhalb SanbeS

gehe, woburch ber ©taat felbft anfehnlich gewönne, hieraus folge

bie 9lothwenbigfeit, biefen Wichtigen ^lonbel burch «*"« fr«P« 9«=

mäßigte Genfur immer mehr unb mehr ju beförbern. ©elbft baS er=

neuerte Genfur Gbift ö. 19. 5)cbr. 1788, welches im §. II bie

Oirensen ber Genfur auf baS genauefte beftimmt, rebe ihnen baS

3i5orf, oflein in einem ganft entgegengefeftten Seifte werbe fe^t bei

ber Slnwenbung biefeS Sefe^eS »erfahren. Die Genforen Cber Gon=

fiftorial 9lath ^ermeS unb Seheimer Math ^liHmer, gloubten ganjen

Südjern ober einielnen ©teilen barauS, bloS ouS bem Srunbe baS

Imprimatur oerweigem ju bürfen. Wenn bie borin aufgeftellten Srunb;

fähc mit ihrer individuellen Meinung nicht übereinftimmten. ^ier=

über hoben fie einige 5äüc ongeführt, wobon wir bie ouffaHenbften

SBcifpiele hi«« auSh«ben.

1) Der HJrofeffor |)einoh ju ^ranffurt a, D. hoU« i» «in«« junt

Drnd hi«h«« 9«fonbten Äbhanblung, unter anbern erwähnet:

„bag Diele lJ?hitDlo0«w bie ©teile 1. 3oh- 7. für unächt geholten

hätten";

weshalb ber hi«fi9« Drud unterfagt würbe.

2) 8Bor ber Drud einer im erften ©tüd beS Journals für Se=

meingeift befinblichen Slbhonblung unter bem Xitel: Darf ein Ißro:

teftant bie Sertilgung beS GatholiciSmuS wünfehen?

nur unter ber IBebingung erlaubt worben, ba§ eine Dom Censore

oufgefehte lange 9fote, mit abgebrudt werbe. Der ffierfaffer habe ge;

beten, eS mögte wenigftenS hin}ugefeht werben, bag biefe 9Iote nicht

Don ihm, fonbern Dom Censore h«««ühre, allein lehterer h“be bieS

Derweigert, unb bie 9tote hätte fo abgebrudt werben müffen, als ob

fie ber Serfoffer felbft gefchrieben.

Dies IBerfahren, woju ein Genfer nicht berechtigt fei, habe fchon

fett manche gangbaren SerlogS^Ärtifel Don h<«« Derfcheu^t, unb Der;
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aiiloBt, bafe anbere, otä bo3 Journal für ©emeingeift, ouf^ören

müfTen.*j

®ie ®uc^^änb(cr ^abcn über bie öor^in ongefü^rte S^otfadicn

feine ®cf(beinigung beigebrodit, roeit bie in Siebe fte^enben 9Ranu=

jtripte tueggcionbl finb-, inbefeen ongefül)rt, boft bei einer fc^wanfen»

ben unb über bie ®orfcörift be8 ßbiftä fi^ erftrerfenben Gen|ur, bet

lj3ucb£)onbet unbeiWeifelt leiben müßte, unb baß cS ju bejorgen fei,

baß bie belannteften unb beliebteren ©ebriftftefler i^re SEBerfe nicf)t

ineßt ßier merben bruden unb »erlegen lajfen, tuorauä benn notür:

lid) für fie unb ben ©toat ber Slocßtßeil entfteßet, baß fie i^ren ®e;

barf nic^t mehr auf SReffen eintoufc^en fönnen, fonbem für baare«

©cib einfaufen müffen. ©oQte aber fogar bie Genfur ouf bie au8=

iBÖrtS gebrudten SBüc^er, e^e fie ber ßiefige ®uc^l)änbler oerfaufen

bürfe, ferner auägebe^nt bleiben; fo fönne ber S0ud^t)anbel nic^t ge-

t)örig befteßen.

2)enn ba jö^rlicß im Xureßfeßnitt einige Xaufenb neue S3ücßer

t)erau8fommen, fo mürben 3Ronate baju nötig fein, um bie ^ieöon

cuömört« gebrudten butc^jufeben. Xorauf würbe aber berjenige,

weteber feine ©ücber oon biefigen ©ucbbönblern nimmt, unb fcbneHe

löebienung »erlangt, nitbt warten, fonbem ficb liebet an einen ou8=

wärtigen ®utbbönbler wenben, »on bem et jebe« 93ucb fogleicb er^

halten lönnte. Slber au(b felbft bureb eine folcbe üluöbebnung ber

denfiir, würbe ber Ginfübrung »erbotbener ober f<böbli(bet SBücber

nicht »öllig »orgebeugt werben. Xenn gcrabc ein foicbeö S3erbotb

^ ®ei ber Setnebmung ber Berliner ®iicf(t)änbler bor bem SRagiftrot

ber .^auptftobt, beffen Berid^t oom 16. 3uni I7f4 ben obenftetjenben Äu8=
fübriingen aI8 ®runblagc gebient bat, würben noeb folgenbe gwei 3äQe an-

getübrt

:

1) Xer ®eneral=®upcrintenbent (fmnibt in Xctmolb wollte in Berliner

Berlage eine Schrift unter bem Xitel; Urania bruden laßen, in welcher fich

eine ^bbanblung über bie Bielfeitigfeit @otte8 »on Üabater befanb. C8
würbe aber ber Xriid mit bem Beifügen bon ben Genforen unterfagt: „ber

Berfnffer habe nicht bie rechte Steinung oon ®ott." Gä tönne nun wohl fein,

baß biefer berühmte Schriftfteller geint habe; inbeffen fei beßen befannte

fromme ©eßnnung f^on Bürge bofür, baß er nicht« werbe gefchrieben haben,

wa8 bem Genfur Gbitte juwiber fei. Xie« gebe auch f<han barau« brroor,

baß bie 9lbbanblung in :pannooer mit Genfur gebrudt worben; bie ganje

Sammlung werbe nun bort »erlegt unb für ben Buchbruder, Buchbönbler unb
ben Staat felbft fei ®elb unb ©ewinn oerloren.

2) Xer Xoctor ber Xbeologie fi'ofegarten in Schwebifch’Bommern bat

hier türjlich Brebigten bruden laßen, in benen oom Genfor bei ber Genfur
oerfchiebene Stellen auägeßrichen unb anbere bafür bineingefeßt würben.

Bernommen würben am 1G. 3uni 1794 folgenbe Buchbänbler uubXruder:
Boß, ?lrnolb SBeoer, Bctri, Bncber, £a @arbe, ®ottl. Hug. £onge, Öriebri^

Wüurer, ®eorg Xeder, SRotbmann, SDlahborß, fiaube & Spener, Xieterici,

grande, Sßilbelm Sieweg, 8ug. SBilb- Baetfdb, Bartbier, Siellftab, Kicolai,

^artmann, ffriebr. Bieweg aen., Cebmigte jun., Qob- Sriebrich Unger, 2ub=
wig ©ilb- SBegener, 5ob ®corg üangboß, B'tra’fche Bucbbanblung, 3ob-
Garl granj Gi8felbt, B. G. Sebap, Gbr. Sigiämunb Spener.
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mürbe bie Ülufmerlfamfeit uiib 92cugterbe no(i^ re^er machen unb bie

Sefriebiguiig mürbe bei bem mit Süc^ern fo leicht ju treibenben

Sc^Ieic^^anbel nicht fchmer faden. 9Bie mohlthätig ed für ben Such-

hanbel fei, bag bie Senfur menigftenS gemäßigt merbe, bemeife ber

^achdthum in SR. Staaten. iBiS in bie äJiitte beS gegen:

märtigen Seipiig ber ^auptfi^ be^ Su^hanbel«
gemefen; jefet hohe bie ®ctriebfamfeit ber inlönbif^en unb befonbcr*

ber hiefigen Suchhänbler einen groffen 2^**^ biefeä ^anbel« an fuh

gejogen. Sor bem Siebenjährigen ^iege hätte SBerlin nur 3 ©uch=
hanbtungen gejähtt, gegenmärtig mären einige 20, melche ben größten

2hett 9iorbif(hen SReiche mit ®üchem berforgten, unb ®ehufä
biefed beträchtlichen auSmärtigen iBerfehrd }u fiiebau, SRo^cau unb

anberen fremben ipiä^en, oon ihnen abhängige Suchhonblungen er:

richtet hätten.

2ie 3<iht ber iBuchhänbler in S. S. 9R. gefammten Staaten

beläuft fich ohngefähr auf 70 biö 80, bon beneu man annehmen

fönne, bafe jeber fährt, menigftenä für 10/in.9lthtr.58ücher berlauft, mancher

fefte moht für 20 biä 30/m. JRthlr. ab, melche Angabe ber hiefige äRagiftrot

für nicht« meniger al« übertrieben hält; ba ihm felbft befannt ift,

ba^ manche tBuchhänbtcr, einen jährlichen ^bfah bon 50 bi« 60 m. 9lthlr.

machen.

liefen au«gebreiteten Serfehr berbonfen pe bem burch Setrieb:

famfeit unb Serbinbungen mit ©eiehrten pch berfchopten eigenen Ser;

tag, ober ben ©üchern, melche ber ©uchhänbler auf eigene Soften

bruden lapen, unb morin bie Seele biefe« $anbel« beftehe. ®aburch

hätten fie e« je^t fo meit gebracht, bap fie nicht adein oon au«roär:

tigen Suchhänblern, ode Sücher gegen ihren eigenen Serlag bertaufchen

fönnten, fonbern fie erhielten auch noch biele ihrer eigenen Serlog«:

artifet baar bejahlt, mobur^ ber Staat jährlich menigften« 100/m. Sthlr.

gemimte; h>s}u fomme no^ ber aufehnliche Suchhnnbel, melchen bie

Suchbruefer, unb befonber« oon ben h<fpgf"i ®ecfet unb Unger, unb

bon ben au«märtigen ©ebauer in ^ode trieben, unb bereu ©erlag«;

bücher mit ©emi«heit jährlich auf 40/m. IRthlr. berechnet merben fönnten.

Stuperbem bap ber Suchhnnbel fo anfehnliche Summen mit Sorteil

für ben Stoot in Sirtulation bringe, geminne bet Staot ou^ noch

anfehnli^ an ©orto unb 3öden bei ben ftorfen Serfenbungen ber

Süchcr. SRehrete ber hifpgfn ©uchhänbler beiohlten jährlich 7 bi«

800 SRthlr. an ©Otto, unb Oon fämmtlichen Suchhänbtern in S. S.

9R. Staaten, fönne man geroi« eine Summe bon 30/m. 9?thlt. annehmen.

Son gleicher ffiichtigfeit fei bet Suchhnnbet in SRüdpeht ber dlahrung,

melche er oerfchiebenen bamit in Serbinbung ftehenben ©emetben, bc:

fonber« ben Suchbtudern, ßupferftechern unb ©apiermochern oerfchape.

3m 3ohre 1765 hätten hier in Sertin 40 ©uchbruefergefeden ge:

arbeitet, unb obgleich nach Emanirung be« lebten (£enfur:©bift« bie

9lnjahl berfelben pch berminbert; fo mären hoch im 3<>h“ 1792 noch
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200 ©cfellen, welche 3“^1 mit ben gomilien labeden beä SRogiftrot«

biä auf eine fileinigleit übereinftimmt, in SIrbeit gemefen, bie allein

an Urbeitdlo^n jä^rlic^ 50 m. Slt^Ir. bur^ ben IBuc^^anbel nerbient

ptten.

ICicfe ©efeUen mären giögtent^eild Sludlänber, bie t|ier ffamilien

etobliren, nioburd) bet Staot in ber SScoöIferung gewinnt; ben on=

feljnlic^en iBebaif an ißapier für bie im Sanbe gebrucften iBüc^er

fjaben bie 93u(^^änblei auc^ als eine f^olge i^rcS ehemals blü^enben

^anbeld angefä^rt, unb trage ber IBut^brucf im Sanbe ju bem leb:

haften ^Betrieb ber IßaljieräRü^len nic^t wenig bei.

Sine biefe SSort^eile, welche ber IBu^^anbel bei einer ungeftörten

i^re^Srei^eit ober wenigftenS bei einer gemäßigten Senfur gewähre,

oerminberten fit^ jebo^ im gleichen Ser^ältnißc mit beren Sinfc^rän:

tung. Xa^er ^abe ber ^iefige IBuc^^anbel fc^on burc^ bie Emanirung

beä erneuerten Scnfur:®biftä abgenommen, benn bor bem 3o^re

1788 wären ^iet 81 ^reffen im @ange gewefen; bie fic^ im So^re

1792 fc^on bia ouf 67 oerminbert gehabt hätten. ©oÜten nun gar

no(^ mehrere ber beften unb gangborften Sücf)er, wie bie allgemeine

beutfe^e SBibliot^ef, oerboten, unb bcrgleic^en, ofle ißreßStei^eit oer=

nic^tenbe SSerorbnungen, wie bie anliegenbe oon 9R. Softij

Departement unterm 26. Slpril c. erlaßene, in Slnwenbung gebracht

werben; fo fei i^r IRuin unOermeiblic^. 9?ac^ biefer Serorbnung

würben Re für ben Sn^alt fämmtlit^er, außerhalb gebrucften, unb

oon i^nen eingefü^rten SücRern bei bem SSerluft i^rca ^rioilcgii

oerantwortlic^ gemaebt, ba Re bo^ nic^t im Stanbe wären, biefe

SSerbinblic^feit ju erfüllen, benn t^eila fetjle ea i^nen ouf ben SWeffen,

Wel^e foum brei Soeben bauern, an 3cil< t^cilä an ben erforberlid)en

fienntniRen jut ^Prüfung biefer SBücfier, beren ScRäblicRfeit an feinem

äußeren Äennieic^en, felbft nic^t an bem SWangel bea DruefDrta ober

Serlegera erfannt werben fönnte. Sie ^aben ba^er auf bie Sluf=

Hebung biefer SSerorbnung: unb im ülllgemeinen, auf Modiücation ber

fc^on oor^onbenen Senfur ©efefee unb ouf 3urücfweifung bet Gen:

foren :c. ^ermea unb ic. $illmet in bie eigentlichen Schranfen bea

Genfur Gbifta, angetrogen, unb gebeten, bei SSeränberung ber Genfut

©efe^e Re mit ihrer IKothburft ju hören.

Die SSorftetlung, welche bie Suchhünbler ju ^ade bei G. fi'. 911.

eingereicht hoücn, ift ebenfada gegen bie oorgebachte SSerorbnung Oom
26. 21pril c. gerichtet, unb enthält im Wefentlichen eben bie ©rünbe,

welche bie hicRgen IBuchhünbler über bie Unmöglichfeit, folche ju be:

folgen, angeführt hol’cn, ba oon ihnen bie auf ben UReffen einge:

taufchten Sücher, ni^t geprüft werben fönnen, bie Ditel ber SBücher

öftera fehr räthfelhaft gewählt Rnb, unb ber IBerfaRer ganj erlaubte

©rünbe gehabt h^i’^n fann, feinen dlamen ju oerfchweigen. .^ieju

fomme, baß butdh bie Slnwenbung ber in fRebe ftehenben ®erorbnung

felbft ber ^>anbel mit eigenen S8crlaga:?lrtifeln, in fo fern folche



282

ouffer^alfa Canbeä gebrudt toerben, beträchtlich leiben würbe. Sisher

hätten fic fich auf bie ffieurtheilung ber fremben Genforen »erlaßen

fönncn, für bie Solge aber werbe ber 9lbfa(j eine« folchen Suchet im

Sanbe baoon abhängig fein, ob bie fremben Geuforen mit bcn hiep^

gen in ihren gelehrten ^Begriffen übereinflimmen.

Um bcn barauä entftehcnbcn ganj unocrmeiblichen Gontraoen»

tionen au^juweichen, würben fich baher bie '^uchhänblcr genötigt fehen,

bem $anbel mit aufwärts gebrudten Suchern ganj ju entfagen, worauf
benn bie 9?achtheile folgten:

1) baß ©eiehrte unb Sücherliebhaber folche Siieher »on au^wär^

tigen Suchhänblern fommen ließen,

2) baß, ba ber Suchhanbel größtentheild burch ISaufch betrieben

werbe, ber auswärtige Suchhönbler fi^ weigern wirb, bem ein^

heimifchen feine SerlogSiSlrtifel gegen baareS ©elb abjufoufen,

weil biefer eä nicht Wagen bürfe, eine ißortie auälänbifther Ser:

lagS^rtifel bagegen einjutaufchen, woburch benn ber einlänbifchc

Suchhanbel lebiglich ouf ben hiefiflen ®cbit ber im 2onbe gebrudten

eigenen SerlagSSlrtifel eingefchränft Werbe;

3) mürbe felbft ber einlänbifdhe ©elchrte feine Schriften ouä gureßt

bor ber hiefisen ftrengen Genfur, lieber im KuSlanbe bruden laffen,

unb ber einlänbifchc Suchhänbler baburch bie fo »ortheilhaften Scr=

binbungen mit ©eiehrten »erlieren.

®ie hifpflc« Suchbruder finb im ©anjen bem beigetreten, waS
bie Suchhänbler über bie SBichtigleit biefeS ^lonbelS unb bie 9ioth^

wenbigteit einer gemäßigten Genfur angeführt h“^>cn- gelinbe

Srt, nach welcher bis 5ur Grfcheinung bcS lebten GbiltS in Slnfchung

ber Genfur »erfahren worben, höUe Su^honbcl empor gebracht,

unb auch Suchbruder 5U größerer Setriebfamfeit aufgemuntert.

5)rudereien mären baher ju einer folchen SoDfommenheit gc;

bieheu, boß fie ju ben »orjügli^ften in ganj $eutfchlanb gehörten.

Um bieS 5u errci^en, höUen fic mit »ielen fi*often gefchidtc Such-

brudergefetten auS ber grembe inS £anb gejogen, bie fich 2:h«^
hier etoblirt unb »crl)eirathet h“Uen. So lange bie Genfur in G.

ä. Sn. Staaten noch nicht gefchärft worben, h^Ue man h<c<^ 250
Suchbruder gejählt, unb ba ber größte Iheil fo« biefen »erheirathet

fet); fo fönntc man ohne Uebertreibung 6 bis 700 SRenfehen annehmen,

welche fich unmittelbar »om Suchbrud ernähret höUen. Seit Schär-

fung ber Genfur aber hui>* bie Arbeit in ben ®rudereien abge=

nommen, unb bie 3<>ht ber Arbeiter fich bis auf 150 »erminbert.

Selbft »iele »on ben fremben ©efellen, hütten »orläußg unb auf ben

gaU, wenn fich bie Umftänbe nicht änbern, ben Slbfchieb erhalten,

unb würben fich genöthiget fehen, ihren Unterhalt im fluSlanbe }u fuchen.

SBaS unfer unmaßgebliches ©utachten betrifft, fo wollen G.

jf. 9R. erlauben, baß wir fol^eS ber unS obliegenben flmtSpflicht

gemäß. Wie nachftehet, jur Mllerh- Prüfung jc. »oitragen. ®aß ber
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®uc^^onbeI in G. S. 3R. ©tonten nnb be[onberä in ben ^icfigen

Slefibenjien Jcit mehreren 3o^ren ou^erorbentlicb geftiegen, nnb fi^

ju einer für boä ©toat8=3ntereffe wichtigen ^onblungä Srontbe er--

^oben ^ot, bürfen wir n(ä eine onerfonnte SBo^r{)cit onnebmen, unb

e^ wirb bei ®eurtbeilung ber Sroge: wie biefer $onbeI#3n>fi9 in

bem ie^igen glor ju ert)Qtten unb ju öermebren, nic^t cigentti^ auf

eine gonj genaue Seftimmung feineä ie^igen Umfangcä anfommen.

3n biefer tBorauäfeftung hoben wir e# nicht für nothwenbig erachtet,

über bie Angaben ber hicfigftt Suchhänbter unb ©uchbrurfer, in fo

fern fw fich o“f Summen bejiehen, bie beftimmte SJnchweifung borüber

ju erforbern.

3)a bie ffortfehritte biefeä §anbel8, lebiglich ber SBohlthötigfeit

einer wenigftenS gemäßigten Genfur sujufchreiben finb, inbem biefer

^anbel oon Seiten beä ©tootö auf onbere SBeife nicht unterftü^t

worben; fo liegt e« in ber Statur ber ©n^c, boß jebe Grf^werung
ber Genfur auf ben ©uchhonbel einen uochtheiligen Ginfluß haben

muß, unb ber ©eßaben für ben ©taot unb fßriootmann ift ju evident,

olS baß e« auf eine gniij genaue ©ere^nung feinerSröße onfommenbürfte.

^ie ©efeßwerben ber ßicfigen ©ucßhnnbler über bie groffe Gin^

fcßränfuug ber ißreß^Sreißeit, finb baßer unfereä Grmeffenä fo erßeb:

ließ, baß mir uns teronlaßt feßen, G. Sf. 2Jt. unfere unmaßgebliche

©orfcßläge ju beren Slemebur mit aller greimütßigfeit abjugeben.

Soütcn G. ft. Ul. eine allgemeine fßreß^greißeit, wobureß Slufflärung

im beften ©inn genommen, beförbert, Slberglnube unb Unterbrüdung

beßegt, unb ber glor beä für ben ©toat fo wichtigen ©ucßhanbelS

goni unbejweifelt ßcrgefteltt unb oermeßrt werben fann, in Dtücffi^t

beä etwa bamit jum Ißeil oerfnüpften SDtißbrou^8 nießt ju oerftotten

gerußen Wollen, ungeaeßtet biefer naeß berjenigen Sluäfüßrung, bie in

ber über bie ^reßfreißeit unb beren ©renßen gebrueften Slbßanblung

enthalten ift, Don bem großen Slußen, ben ber gute ®ebrau^ bem
gemeinen SBefen gemößrt, uncnblicß überwogen wirb; fo bürfte ei

boeß ßöcßft nötig fein, 5ur ©ermeibung be8 gänßlicßen Stuinö be8

SucßßanbeB, Welcher naeß einem im Sournal oon unb für ®eutfcß:

tonb beßnblicßen Äuffaß, jößrlicß 12 SDliBionen, unb baoon ‘/j in

®. ft. 3R. fianben in Girculation feßt, fo wie jur Grßaltung ber mit

biefem ^)anbel in Serbiubung fteßenben oielen ^anbwerfer unb @e=

hülfen, hierbei nur folcße Ginfeßränfungen jii beftimmen, bie lebigtieß

jur Grßoltung ber Süße unb Drbnung im Staate objmeefen.

Gä ift Weber eine politifcße noeß morolifcßc Stotßwenbigteit ju

Ginfüßrung einer ftrengen Genfur jeßt oorßonben, ba Snfollen uub

Untertßanen bureß ©ereßrung unb ©eßorfam gegen G. ft. 9R. Slllerß.

fJJerfon; unb bie ini Staate ongeorbnete Dbrigfeiten fomoßl, ol8 aueß

überhaupt bureß ein rußige« unb ßttlicße« ©etrogen, fieß bor allen

flnbern Nationen auöjeicßnen, unb felbft bie niebrigfte ©olföllaffe ben

Gmpörung«:®eift onberer flönber oerobfeßeut.

..<le
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SEBenn eä bo^er bcn Staat ^ö(^ften4 nur intcrcffircn tonn, ber

^regjrei^eit in )o n>eit ®ren^en )u fe^en, ba| bie au4 bem etmanigm

ilRidbrauc^ berjciben, für 9tu^e unb Oibnung }u bejür^tcnbe 92ac^:

t^eile oorgebeugt toerbcn; jo finben rotr hierüber fe^r angemeffcne

tBeftimmungen in bem Slügemeinen Sanbrec^t im 2"'' Zt). 20. 2it:

§. 151. bis 156. unb ba nac^ bem ^ubtifationS-ißatent t>. 5. gebr.

b. 3 . §. II. fetbigeS in bie Stefle bet ergangenen oögemeincn Gbifte

treten joll; jo bürfen mir anne^men, ba^ bie tßorjc^riftcn bcS Sfli

gemeinen Sanbrec^ts, metc^e gelinber jinb, als bie beS Senjur^SbiftS

0 . 19. 3)ejbr. 1788, ftatt ber leiteten }ur %lnmenbung gebracht

merben fönnen. @anj bejonberS er^eblic^ fc^eincn unS bie $Iej(^mcrben

ber ^iejigen unb ^atlejc^en iBuc^^änblcr, über bie Strenge beS er^

mahnten oon ®. ft. 9R. Sufiij ®etjartement om 2C. SltJril b. 3- on

baS ftammergeric^t erla^enen Siejcript; beim in bemjelben jinb bie

burc^ baS (Senjut Sbift §. X in Stnje^ung ber, auSmörtS gebrudtcn

Schriften, ben ©uc^^änblern ert^eilte ©orjt^riften jo jc^r gejc^ärft,

bag eS bei Ausübung beS ^anbelS mit jolc^cn Sci^riften ben ©uc^-

^änblern ^Qpot^etijc^ unmöglich merben mu^, jelbjt bei aller Steblic^:

feit unb @inji(^t, ber auj ben ©erlujt i^reS ©rioilegii allgemein auS^

gcbe^nten Strafe ju entgegen, bo nac^ biefem SRcjcri^t faft in jebcm

Salle ein böslicher ©orfa^ ober menigftenS bocb culpa lata anju:

nehmen jein mürbe, onjtatt ba^ ber §. 10. bcS Genjur GbiftS bie

5äHe unterjc^eibet, mo bem ©uc^^änbler ber gejcftmibrige 3n^alt

eines ©uc^eS unbefonnt gemejen ift, ober mo er mit ©orjo^ baS ©ejcj

übcrjc^ritten ^at. ®iejer Unterjc^ieb mirb um jo me^r beobachtet

merben müjjen, ba eS nicht oermuthet merben fann, bag jemanb gegen

bie ©ejehe f^abe hanbeln moüen, (Slllgem. SianbSRecht 1 . Ih-: 2;it. 3.

§. 15.) bie orbentliche Strafe in bet Siegel aber nur ben, melchet

ein ©erbrechen borjöhlich begangen h^it» treffen fotl ( ?lKgem. SlonbSleiht

2. Ih- 20. Sit. §. 31.) unb auf bie Sahrlüffigfeit bloS eine außer:

orbentliche Strafe erfolgen fann. (1. c. §. 33.)

Sollte eS aber bennod) bei ben, in ber ermähnten Girfular:©er:

orbnung 0 . 21. llpril angenommenen gefchörften ©runbfähen ocr:

bleiben; fo entftehet barauS bie hbchftnachtheilige Solge, baß bie ©uch^

hänbler felbft mit ^urüeffehung ihres eigenen ©orthcilS, bloS jur

©ermeibung ber bis jum ©erluft ihrer ©rioilegien faft in jebem Soll

ouSgebehnten Strafe, fich ber Einführung auSmörtS gebruefter Schriften

merben enthalten müffen. ®aburch mirb ober nicht allein ber Xaufch:

hanbel ouf ben SJleffen, melcher eigentlich ben ftärfften ©etrieb beS

©uchhanbels überhaupt auSmacht, geftört, fonbern auch ber Slbfah

eigener ©erlogS:9lrtifcl im SluSlonbe außerorbentlich erfchmert unb

ücrminbcrt.

Slicht allein bet burch bergleichen ftrenge Genfur ©erorbnungen

empßnblich gefchmächte Grmerbjmeig einer großen SInjahl anfehnlicher

StootSbürger, unb ber bamit berfnüpfte große ©erluft für G. ft. SSt.
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3ntraben, Jonbern ouc^ bie hierbei ju befürd^tenbe S(bita^me ber

Cuttur bet SBinenfc^often, bie betno^e feit einem ^olben

in Knfe^ung 3)eut((^lanbd i^ien ©i^ in ^Berlin gehabt ^aben, ma(^en

ti not^toenbig, fomo^i in Stnfe^ung ber bei ber 93üc^er:(£enjur

ju beftimmenben SSorfd^riften, mit mögtic^fter Circumspection notjU:

jc^reiten, unb bto$ öugerft gemäßigte @runbfä^e babei anjumenben,

ald Quc^ ben Senforen bie SSermeibung aller ^udbe^nung bietbei jur

beionberen $flicbt ju machen, bamit ihre etmaige i|ßrit)at:3Reinungen

nicht ber gejehUchen untergeschoben merben, toie foI^eS non ben Such^

hänblem ben beiben je^igen Qenforen jur Saft gelegt mirb, meldje

Sefchulbigung, menn bie angeführten Facta richtig fmb, nicht ohne

®runb gefchehen fein mürbe, unb hoher mohl eine genouere Unter»

fuchung oerbienet.

3n biefet SRüdpcht pnb mir bet unmohgeblichen SWeinung, bo^

menigftenS in allen Süllen, mo gegen bie Senforen SSefchmerben an»

gebrocht merben, nach bet Analogie ber gonjen flanbeä^Serfaffung unb

befonbetS be« §. VI beä ßenfut»6biftä, ben ®uchbrucfern ober Ser»

legern üerftattct merben mu&, bei einer Ober 3nftanj, melche hier

G. Ä. 3R. 3ufti8 Departement fein mürbe, bie Wemebur nachjufuchcn;

auch hoUen mir bafür, bag ei jur Serminberung folcher Sefchmerben

beitragen mürbe, menn bie ßenfur, melche na^ bem §. in beä Sbift«

0 . 19. Dcjbr. 1788 ganjen ßollegiid beigelegt morben, biefen ferner»

hin übevlohen, unb ben nachher ernannten einjelnen Genforen bet

äuftrag hterju mieber obgenommen mürbe.

3Bai nun ind befonbere bie oon bem Ober GonfiftorialSlath

^ermeä unb ©eheimen SRath 4>illmer in bet bei @. S. 3H. 3ufUj

Departement unterm 5. äJJörj b. 3* eingereichten Sorftellung gethanen

Einträge betrifft; fo hoUen mit ben erften,

nach melchem bie Suchhönbler angemiefen merben foDen, bad febed»

malige hoibjührige Serjeichnig ihrer SerlagS» unb GommifftonS»

Slrtifel bem rc. ^'’ormed unb rc. ^iOmer jur Durchficht }u fehiefen,

für ganj unnöthig, ba bie Ser^ei^niffe fömmtlich }U oertaufenber

®ücher nach Seenbigung bet ßcipjiger SWeffe gebrudt, unb oon jeber

®uchhonblung gratis auSgegeben merben.

©egen ben jmeiten Antrag:

fämmtlichen hirfigen ®ücher»SerIegern oorphalten, eine febe bem

jc. fermes unb ic. 4>illmer Ocrböchtig fcheinenbe ober bafür befannte

©chrift, ouf beren Serlangen jur Durchficht on bie gebachte Gen»

foren unroeigetlich abjuliefetn,

haben bie ®uchhönbler oorgefteüet, ba& fte fich mögli^ft hüten müßten,

ungebunbene Sücher jum Durchlefen megjugeben, meil bei ber forg»

föltigften Sehnnblung beä GmpföngerS, baä äußere faubere Slnfehen

oerloren gehe, melcheS beim Serfauf oerlangt merbe, unb menn bei

Wüdgabe beS Suche« ein Sogen fehle, fo mürben fie barüber in ftete

SBeiterungen mit ben Genforen gerathen.



28G

Sie führen ferner an, bafi ber !öu^^änb(ct auf ber SReffe oon

fe^r oielen Süc^ern, oft nur ein ober jmei @jemt)lare mit nimmt,

ja ber 5atl trete ein, ba§ ein Söue^^änbter oon biefem ober jenem

iBuc^e gar fein S^emblar eintaufd^t, unb bcmungeac^tet, folc^ed in

feinem iBü^er^ißerjeic^niffe auffü^ret. 3)ie8 gefe^ie^et befonberd in

bem SaQe, menn ein 93uc^^änb(er in Seipjig ein iBuc^ baar bejalen

müBte, bon bem et wei^, bafe eä ein anberer ^iefiger ®utb^anbler

gegen feine ^erlagdbücber eingetaufc^t ^at. tiefer tönne eS i^m ^ier,

toenn eä bei i^nt jum Sertauf oerlangt toerbe, foft für eben ben

HJreia geben, ben er in 2eibjig felbft bafur ^ötte bemalen müffen.

Unter biefer IBorauöfejjung, mo ber Sut^^önbler nur ein ®fcm=
blor eines gemiffen iBuc^eS oon bet 3Reffe mitgebrad)t, ober bie

übrigen fo roeit oertauft ^abe, mürbe fie ber Eintrag ber ßenforen

in bem 3atl in offenbaren ©c^aben oerfe^en, roenn bicjelbcn ein

folc^eS iBuc^, je nac^bem eS ftart, 8 bis 14 Sage bemalten moOten,

unb nun roä^renb ber 3cit fi(^ fin S'öufer fänbe. Um fic^ biefen

nic^t 2U oerfc^Iagen, müßten fie baS IBuc^ bei einem anberen 33ue^:

^önbler auSne^men, babutc^ mürben fie fc^on ben erften ©eminn Dcr=

lieren, unb menn nun baS an bie Qenforen gefc^idte S^emblar jurüd^

fomme, unb in ber Solge ni^t meiter gefuc^t merbe; fo bleibe cS

bem ®ui^^änbler olS 9Jlatulatur liegen, o^ne bo6 il)m ber Si^abcn

erfe^t merbe.

Sei biefen ongejeigten er^eblidien Umftänben, met^c in bem
Maniement beS Sucb^anbelS gegrünbet finb, galten mir ben Antrag
beS Ober Konfift. 9tat^ ^lermeS unb @e^. Soll) ^illmet für gonj

unftatt^aft, ba folc^er offenbar eine Seeintröc^tigung beS ben Sud)s

^önblern an i^ren Südiern juftebenben 6igcntbumSred)t involviren

mürbe, unb tragen ba^er bei 6. 9R. babin an:

felbige mit ihren Stntrügen abjumeifen,

fo mie mit bie übrigen, in biefem Seriibt oon unS abgegebenen, jur

©rboltung bcS SucbbanbelS unb ber bomit in ber genaueften Sers
binbung ftebenben ©emerbe abjmedenben Sorfcblöge 6. Ä. 3R. $riii

fung unb ©ntfebeibung untermerfen.

SBir fönnen inbeffen ni^t anberS als biefe Stngclegenbeit, auf
beren ©ntfebeibung nicht nur biejenigen ß’. HR. Untertbanen, bereit

Srob unb Sermögen, babei auf bem ft^bf/ fonbern oHe Unter:

tbanen in gan} S)eutfcbtanb aufmertfam finb, angelegentlicbft em>
pfeblen.

©S febeint unS lein richtiger Sieg }u fein, bie IRationen burdb
Unmiffenbeit jur Orbnung unb ©eborfom führen ju mollen. 5>ie

Ißreugifcbe 0taatS©inricbtung bebarf biefeS SBegeS nicht, man barf fie

nur auf ihren ©äulen erhalten, bann ift ber Unterthan glüdli^, er

hat Srob, ©erechtigteit für alle ©tänbe, innere unb äußere Sicher:

heit. 3« einem folchen ©taate giebt eS feine unjufricbene Unter--

thanen. üBie tonnen einige äRänner, auS }u öngftlicher Seforgnis,
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bie flcrniä eine Solge nid)t hinlänglicher Senntnife beä Stoatä unb

feiner ®ürger ift, auf bie 3iotion einen nicht ehrenooUen Ißerbacht

bringen? ©elbft bie IBohrheiten ber SReligion bebürfen jener ängft»

liehen SJlittel nicht, um fi^ bei ihrem Sffierth ju erhalten. SBahrheit

tann immer SBiberfpru^ butben, fie geminnt baburch, meit fie fich

bureh äBiberlegung beS ^iberfhruchd beftätiget, unb mir glauben ficher

behoufjten ju fönnen, bafe bie wahre fReligion mehr burch ihre geinbe

alä burch anbere IDlittel gewonnen h^t. Tic allgemeine fbioralität

fann nie burch Unterricht, burch gortjehritte in ber Üluäbilbung oer^

licren, bie flügften unb am weiften unterrichtete fDienfchen, finb ge:

wiä, wenn bie Staats Einrichtung fonft gut ift, bie beflcn Unter:

thanen.

LXVIII.

Oie fiurmärhirihe tSnmmer an ben fiönig.

Ser I in, 2. 9luguft 1794.

ßufolgc bcS aticrhöchften SleffriptS oom 13. SKoi b. 3- h“&fn

wir bie h*er>9en ®uchhänbier Slicolai unb SBieweg über ihre am 5.

unb 6. ejusd. bei 6. fi. 2)1. cingereichte SSorfteHungen,

bie Aufhebung bcS ergangenen Verbots ber Mögemeinen beutfehen

®ibIiothc! betr:

näher ternehmen lafeen, unb oerfchlen wir nicht in ©efolgc ber oom
hiefigen 2Jlagiftrat barüber cingercichten ®ethanblungen unfern gut»

achtlichen Bericht mit SRücfficht auf bie unterm 24. guni unS jugc:

fertigte SSorfteüung ber SuchhQot>tungen i« ^)oHe gegenwärtig aüer:

unterthänigft ju erftatten.

Ter ®uchhönbter 9licolai hat bie Slllgemcine Teutfehe ®ibliothcf

oom gahre 1764 bis jum gahre 1792 in feinem Serlag gehabt

unb, wie allgemein befannt ift, burch ®etriebfamfeit unb bewürfte

ajiitarbeitung ber oorjüglichften ©eiehrten TeutfchlonbS biefeS SBerl

ju einem fo hohe*' ©rabe oon ®ollfommenheit unb ©emcinnühigleit

gebracht, baft eS jebem ©eiehrten unb Siebhaber ber Sitteratur un:

entbehrlich ift.

Er hat baoon jährlich für 18 bis 20/m. fRthlr. in allen Euro:

päifchen Sleichen abgefeht, worüber er auS feinen ^lanblungS ®üchcrn

ben ®eweis, ben ber ÜJlagiftrat bei ber notorifchen SuSbreitung biefeS

SBerfS Dor ber $anb nicht oufgenommen h^t, ju führen, erbötig ift.

©0 lange ber ic. 2licolai bieS SBerl ocrlegt h“*/ foldjcS ouf

106 ®onbe unb 18 ®änbe Supplemente angewa^fen, unb foftet un:

gefähr 200 Slthlr. Er h^t üon bemfclben no^ 150 ooUftänbige

Exemplaria, Wie er eiblich JU beftärfen bereit ift, in Sorroth, unb

um folche abjufe^en unb benjenigen, welche incomplette Exemplaria

befijen, bie Ergänjung ju erleichtern, ben ®reiS herunter gefegt.

Sollte nun baS ergangene ®erbot nicht oufgehoben unb, wie mon
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bcn :c. Siicoloi oerfic^ert, auf olle oorgängige Sdnbe retrotrahirt

»erben, jo jötlt biefet Slbjafe ou«, unb er beredinet ben ^ierouS für

i^n cntftc^enben ©droben auf jmei biä brei loufenb I^oler.

Gin noc^ größerer ©efjoben entfielt qu8 biefent Serbot^ für ben

ffluc^^önbler Sitcolai nach feinem Ülnfü^ren barauä, ba§ ibm ber

®uc^|önbler ©oi)n ju Siet, mctc^em er feit bem So^re 1792 bcn

©erlag biefeä SBerf# abgetreten ^at, not^ 5000 SRt^tr. Frd’or. ft^utbig

ift. Unter ben gegemnörtigen Umftönben mürbe fic^ ber jc. So^n
aua bem @runbe, bafi beb Ueberto^ung biefeS SBerfa auf ben 2)ebit

in G. S. 3R. ©taaten Slüdfu^t genommen morben, meigern fönnen,

biefe ©c^utb ju bejahten, unb bie übrigen Sebingungen beä Conti-acts

ju erfüllen. §ierju gehöre, boü fic^ ber ic. So^n oerbinblic^ ge;

mac^t, bem k. SUicoIai oon allen ^erauatommenben ©tüden 80 Exem-
plaria gratis ju liefern. ®iefe ^at ber ic. Slicolai in ben jmei

3a^ren bia auf einige menige debitiret, melt^er Äbfa^ aber für bie

Solge ebenfalla auafällt, unb ba jebea Exemplar 10 Sdt^lr. foftet,

fo berechnet er ben biemu* für i^n entftebenben ©erluft auf jöbrlicb

»enigftena 600 SRtl)tr. 3^ Stnfebung be8 ©erbota ber Allgemeinen

beutfeben ©ibliotbct unb befeen ©cronlafeung, bat ber ic. IRicolai an;

geführt, bag ibm al8 ©erleger megen ber in biefem SEBerfe enthalte;

nen Auffötje nie etroaa jur Saft gelegt, no^ er oon irgenb einer

©ebörbe megen barin oorlommenben Anjüglicbteiten gemarnt morben,

unb fetbft G. S. äll. Staata SHinifterium habe bieä SEBerf bureb eine

in ber Edicteu ©ammtung oon 1775 befinblicbe Grflörung für febr

gemeinnübig erlannt. 2)er E^bralogifcbe Artifel mache bei meitem

ben fleinften Ubr>^ SEBcrtea au8, unb menn mirflicb 3rrtbümei^

barin einfliefecn follten, fo mürben fie gemi§ miberlegt merben. SBie

er gehört, baüe eine in bem 8. Sanbe, 1. ©tüd ©. 88 befinblicbe

©teile JU bem ©erbotb ©eranloSung gegeben.

3nbeffen ift ber jc. Dticolai überjeugt, bo^ ber gegenmärtige

©erleget biefea SlBerla, ber ©ucbbünbler ©obn ju Siel, in Anfebung
be8 tbeologifcben Artitcia für bie Solge gemiß olle ©orficbtigleit be=

obaebten mirb, moju ficb auch berfelbe in einem an G. S. 9Jt. mürtl.

©eh- ©tootaaJlinifter bon SBöttner crlabenen ©ebreiben bereita erboten

bat. 2)et Sucbbönbler ©iemeg bat außer bem oUgemeinen Blacbtbeil,

ben er ou8 bem ergangenen ©erbot biefea SBerfa für ben ganjen

©uebbanbet brrleitet, noch ba8 befonbere 3otereffe babei, baß er

gcrabe einen betröcbtli^en ©pcbition8:^anbel nach Btußlanb über

IRiga treibt, ben er unter ben jebigen Umftönben ju oerlieren in

®efal)t ftebt, meil er nießt mehr im ©tanbe ift, bie Aufträge feinet

Comittenten, befonber8 be8 4>artfnocb Ju SRiga, ooüftänbig ju be=

forgen, baber biefer, nach bem oon bem ©iemeg bei G. S. 9R. ein:

gereichten ©ebreiben entfebloßen, feine ©ücber fünftig übet Sübed
fpebiten unb feine ÜRanuffripte nießt meiter in ber bifpS^K Sangboff;

feben ®rudcrei, fonbern in 3fna bruden ju laffen.
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lieber bte Wic^tigleit bcr Don bem ic. Sieweg jum Seweiä

feine« beträchtlichen auaroärtigen Sü(her=®erlehr8 angeführten Ihot=

fachen, ba^ berfetbe allein für fRechnung be« k. $artfnoch ju 9iiga

monatlich ^0 bi« 50 Sithlr. ^oftißorto, bie Transita unb guhrSetber

nicht gerechnet, unb «egen feiner ganjen ^)anblung jährlich an

3000 9lthlr. Porto bejahte, hat fich berfelbe auf ba« 3tugni| be«

hiefigen ^of:fßoft:2lmt«, berufen, unb nicht geringer ift nach feinem

^nführen bie Summe, «eiche 6. Ä. 9Jl. Slccifc: unb 3ofl=ff“ffe burch

feinen ^anbet jährlich ge«innen.

Xie ^aüe’fchen IBuchhänbtcr führen noch in ihrer Ißorftellung

Dom 9. 3uni ben nicht unerheblichen unb ge«ig gegrünbeten Umftanb
an, ba§ felbft eintänbifche ©eiehrte bie Allgemeine beutfehe Sibliothef,

al« ein für ben ©eiehrten ganj unentbehrliche« SBerf, be« Serboth«

ungeachtet Don au««ärtigeu ®uchhünblern auf irgenb eine Art fich

JU Derfchaffen fuchen «erben, unb bag bie ^alle’fchen ^ruefereien,

«eiche in Slücfficht ber 3lähe Don 2eipjig, «ohin bie gebrueften

®üchcr mit fieichtigfeit jur fUleffe gefchafft «erben lönnten, bi«her

Dorjüglich befchä^igt ge«efen, burch ju ftrenge Genfur:Anorbnungen

unb Sücher;®erbothe um fo mehr leiben «ürben. SBir holten mit

bem hiefigen SKagiftrot ben fJlachtheil, «elcher au« bem SJerbot ber

Allgemeinen ^eutfehen ®ibIiotheI ben ®uchhönblern unb bem Staat«

3ntereffe er«ächft au« Dorer«ähnten erheblichen ©rünben für fehr

«ichtig, unb bejiehen un« in biefer IRüdficht mit ®. fö. 3R. Srlaub=

nig auf ba«jenige, «a« «ir in unferm über bie ©inf^räntung be«

denfur^SSefen«, jur Aufrechthaltung be« Suchhonbel« heute erftatteten

Bericht, näher au«geführt ju hoben glauben.

9Bir fönnen jeboch nicht unbemerft laffen, ba^, ba nach t>em

IReffript ®. ß. 971. Staat«9Rinifterii Dom 4. Sejember 1775 (Samm^
lung ber Sbilte Sohr 1775 9?o. 56. S. 365) bie Allgemeine ®eutfche

Sibliothef, in fo «eit felbige bi« bahin gebrueft «orben, Don ber

Dber:®ehörbe al« ein gemeinnü^ige« unb DäQig unfchäbliche« 2Berf

anerfannt ift, e« mit ben ©runbfä^en be« allgemeinen Sanbrccht«

1. Uh- t>er Sinleitung §. 6. unb 8. litel §. 3*2, nicht ju Dereinigen

fein «ürbe, «enn audh bie bi« bahin herau«gefommenen Sänbe biefe«

Such« unter bem Serbot be« auälänbifchen S5ebit« begriffen fein

follten. Um in«befonbere ben Sefch«erben be« Suchhönbler IRicoIai

abjuhelfen, finb «ir be« unmahgeblichen ll)afürhalten«, bag ba« Serboth

D. 17. April b. 3-» befeen Seranlaffung un« unbelannt ift, «ieber

aufgehoben «erbe. Sollte bie« nicht unbebingt, au« un« unbetannten

©rünben gcfchehen fönnen, fo «ürbe e« hoch «enigften« unter bem
Sorbehalt juläffig fein, bafe ber theologifche Iheil be« SBerf« ber

hiefigen denfur unter«orfcn unb ent«eber ber Nicolai ben Serlag

be« SBerf« «ieber felbft ju übernehmen, ober fein Cessionarius dis-

ponirt «ürbe, biefen Ih«*! jor h'rrt9E0 ßenfur einjufenben. 3^
biefem galle aber bürfte e« noth«enbig unb rathfam fein, «eit bie«

atäiio f. CB«(it). b. SeuCfcbtn Biiiti. V. 19
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SBerl Mo8 für Oele^rte geft^rieben tnirb, e8 otfo fein fie^rbucb brr

9ieligion, nod^ toeniger jum $olf8unterri(^t beftimmt ift, bie Senfui

bcrjenigen ®e^ötbe, njel(^e bie ^^itofop^ifc^en Sod^en cenairt, ju

überlaffen.

LXIX.

l^rrmrs nnb i^iUmer*) an brn flönig.

ISetUn, 16 . Segcmber 1794 .

®. ß. ajl. ^nben unS unterjeic^nete nic^t nur ju ßenforen ber

in8 X^eologifd^e unb SRoralifd^e einfc^tagenben Ü3üc^er unb 3^i-

f^riften ju ernennen geruhet; fonbern un8 aud^ me^rmal, unb

namentlich burch bie Sllergn. ®ab. Drbre an ben 6h«f be8 ©eijll.

Xepartementg d. d. 21. SIprit b. anbefohlcn:

„auf aHe hier herauSfommenbe Schriften unb Sournate bie in uor;

benannte Rächer einfchlagen, ein unuermanbte8 Stuge ju richten,

unb äße Sontraoentionen fofort anju5eigen".

Um biefem Sßerh. Sefehi genügen )u fönnen baten mir (S. 9R.

in unfrcr Hßerunterth. Eingabe o. 7. SKai b. 3-

ba| fämmtliche hiefige Sduchhänbtcr unb tßerleger oerpftichtet

merben:

a) un8 ba8 iebe8moIige hafbjährige SSerjeichni^ ihrer Serlag8^

unb Eommiffion8:8trti!eI jujufertigen,

hauptfächlich aber:

b) eine jebe un8 berböchtige, ober at8 ©efe^mibrig bdannte

Schrift auf unfer Verlangen, feboch nur jur Xur^ficht unb

ungefäumten ßtücfgabe, unoermeigerlich iujuf^iden.

Xa mir hierauf unterm 26. 9Rai bie oorläufige iSef^eibung er-

halten hatten:

bag megen biefe8 unfer8 ^ntrage8 mit bem ©eneral Xireltorium

forrefponbirt merbe;

fo unterftanben mir un8, bie Sa^e bei E. SR. hohen ©eiftL Xe:

partement unter bem 25. Septemb. nochmal8 in Erinnerung ju

bringen, morauf mir s. d. 29. ojusd. ben Sefcheib erhielten:

ba§ ba8 ©eneral Xireftorium um bie SBefdhleunigung feiner Hnt:

mort requirirt morben.

Xa un8 nun feit eben genannten Dato in biefer Sache nicht8

meiter jugefertigt morben, unb mir alfo in Ermangelung eine8 ginal:

83ef^eibe8 bem un8 gemorbenen HUerh. ®efehl bi8 ijt nicht h“l’en

nachleben fönnen, auch im Saß ber Stichtgemöhrung unferer s. d.

7. SRai gethanen Sitte, fünftighin feine Kittel ju Erfüßung ber

Sntention ber Hßerh. Eab. Drbre o. 21. Slpril in ^önben ha^en

mürben, fo erbreiften mir un8, E. ß. SR. no^mal8 um eine balbige

•) ^ißnter’8 ^tanbfchrift.
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Sinai :9tefoIution auf unfere Singabe oom 7. IDlai unb jugleic^ um
Xeferirung unferd in berfelben enthaltenen ®efucI)S ju bitten.

LXX.

HerfOsung oon Cormtr auf bie oorliergehtnbe (Eingabe.

® erlin, 22. ®ejembet 1794.

1) S)ad Schreiben be§ ^ermeS unb ^ißmer inirb bem General

Siiehorium in ^bfchrift jui balb gefälligen Sillärung überfanbt

2) ©leichjeitig ergeht an bie $etenten nom @ef(hehenen fftach^

ri«!ht, hoch wirb ongefügt, bafe wegen bcr sub b. Derlangten Ser;

fügung: bag eine jebe oerböchtige ober gefegwibrige Schrift, Such

auf Suer tßerlangen jur Surchftcht unb ungefäumter Surüdgabe

unweigerlich jugefchicft werben mö^te, ohne SDtitwirtung UnfereS

General ®)irectoriumS an bie IBuchhänbler nichts erlaffen werben fönne.

LXXL
009 (Seneral-0iretttorium an btn (Sro^ftaufltr o. Qtarmer.

®etlin, 31. ®ejembet 1794.

Sw. S;c. unb Sinem hoth^übl. Suftij ®)e^artement hüben Wir

bereits auf bero gefl. S^reiben o. 10. SKärj c. a. unterm 29. ej.

)u eröffnen bie Shre gehabt, bah, unb auS welchen Srönben wir

nothwenbig gehalten hüben, über bie oon ben Ober Sonfiftorial:

räthen |>ermeS unb ^iHmer gethanen Sorfchtäge, wegen Sinführung

einer gröfeern Strenge bei ber Senfur, unb in Slbficht bet beShalb

}u erlahenben SSerfügung, ber furmärffchen Kammer bie Unterfuchung

aufjutragen;

ob unb wiefern biefe Einträge ohne gänzlichen IRuin beS in:

länbifchen fo blühenben iSuchhanbelS unb ber baoon abhangenben

anbern oielfältigen einlänbifchen ©ewetbe, ja felbft ohne Stach:

theil beS fianbeShertlichen Snterehe unb ber fo oernünftigen unb

gefehmähigen ^rehfreiheit, jut Ausführung gebrocht werben fönnten.

SS finb injwifchen ouch noch öerfchiebene feht einbringenbe ©e:

fchwerben, wegen beS auS gleitet Abficht bewürften ©erbotS ber

aOgemeinen beutfchen ©ibiiothef, oon ben ©uchhänblem Sticolai unb

©ieweg sub datis 6. unb 5. SJtai c. a. welche wir abfchriftlich bei:

fügen, imgleichen bie ebenfals copeilich angefc^offene ©oi^teHung bet

©uchhuublungen in ^aUe oom 9. Suni c. a. bei unS eingegangen.

Semer haben fi^ bie ^allifchen ©uchhänbter, nach ntehrerem Inhalt

ber Sw. S|c. fchon unterm 15. Suli c. a. abfchriftlich mitgeteilten

©orfteQung o. 5. Suli c. a. über bie ohne gänzliche Stöhrung beS

©uchhdubelS nicht ausführbare Strenge, ber in betref beS ©uch>
19»
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^anbelä unb ber SBerantnoitlid^Ieit ber Suc^^änbter, unteim 26.

Wpril b. 3. erlafeenen Serotbnung bitterlich beflaget.

3la<hbem nunmehr bie erforberliche Dtachrichten megen gehöriger

^Beurteilung biefer Sache unb beren folgen bei und eingegangen finb:

So ermangeln mir nicht @m. S;c.

1) ben Bericht ber lurmärffchen Kammer megen Sbftellung bet

öermeintlichen SKiäbröuche gegen bad SenfurSbift unb ber ftrengen

Beobachtung begelben 00m 2. Suguft c. a.

2) ben Bericht berfelben 00m 2. äuguft c. a., megen bed Berbotd

ber allgemeinen beutfehen Bibliothef, hiebei abfchriftlich, bie Bei

lagen bed erftern ober originaliter, unter bienftlicher

bittung

}u communiciren.

3)ie barin angeführten Umftönbe unb beigebrachte 2hatfachen

finb unfered (Erachtend fo einleuchtenb unb fo öugerft erheblich, ba|

> mit ed unferer Berufdbflicht unb felbft ber (Ehre bed Sonbedherm
unb ber SHotion angemefeen holten, bie öufeerfte Schöblichfcit unb

3mecflofigfeit ber beabfichtigten ftrengen SDiadregeln in itbficht ber

Senfur unb bed Buchhonbeld, S. K. IDt. oorfteQig ju machen um ju

bemütfen, bofe ed hierunter bei bet ffiorfchrift bed (EenfutiGbifte

ö. 29. ®ejbr. 1788. unb bed neuen fionbrechtd oerbleiben möge.

®o Gm. Gfc. nach 3)ero geehrteften Schreiben 0. 28. IDtai b. 3
fich bereit ertlöret hoben, bo^ biefelben ben bedhalb ju ergreifenben

9Radregeln beijutreten unb bahin rnitjumirfen geneigt mären, fo

nehmen mir feinen Slnftanb, Gm. Gfceflenj ben Gntmurf bed biefer-

halb on S. K. 2K. ju erftattenben gemeinfchaftlichen Berichtd jur

gefälligen Beiftimmung unb SWitunterfchrift anbei ju überfenben.

SBit hoffen bafe Gm. Gfc. babei um fo meniget Bebenfen finben

metben, menn biefelben auf badjenige IRücfficht ju nehmen geruhen,

mad in biefer angelegenheit oorhin in bem Voto bed @en. Isircctorii

0. 7. 5ebr. 1792 bargelegt unb S. K. 9R. in bem Berichte bed ge

famten hochlöbl. Staatdrathd 0. 17. f$ebr. 1792 oorfteUig gemacht

morben ift.

LXXII.

Oos (Srneral-llirtlüortum an bas 3n0i?-Slrparttmrnt.

fflerlin, 6. Sanuot 1795.

XBir hoben mit Gm. Gjc. geehrteftem Schreiben 00m 22.

®ejember pr. bie Borftellung ber DbersGonfift. IRäthe ^»ermed unb

^illmer, in ber Genfur Hngelegenheit ju erhalten bie Ghre gehobt.

^a biefe Sache oon fo michtigen Ginfluffe auf bie gefehmdgige

bürgerliche greiheit unb auf bod Stäbtifche Gemerbe unb ;£)anblung

befunben morben, fo hoben mir und oerpflichtet geholten, bedholb

burch bie Ghurmörfifche Gommer bie erfotberliche Unterfuchung
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anfteQen }u (affen unb mirb bie, auf beren erflattete Seric^te, bei:

fafete bieffeitigc, bereite in ber (Sfpebition befangene pflic^tmöfeige

äReinung, (Suren @£ce(I. näc^ftend jutommen.

LXXIII.

Oa$ Seneral-Qirektorium an ben Stoatsratlj.

Berlin, 27. fjcbruat 1795.

SuS bem abfc^riftlic^ anbei fomntenben an beS $erm @to8=

fanjierö grei^errn non Earmer ®jc. unterm 31. (Cejember ö. 3 -

erloffenen 8d)reiben, werben @w. ®fc. mit mehreren ju erfe^en ge=

ru^en, wc((^e neuerlicbe SSorfäQe, in Sbfid^t beS Eenfur^SBefenS unb

ber ißrefegrei^eit, bie ®eronIaffung gegeben ^aben, nätjer unterfud(en

}u (affen unb ju iirüfen: ob unb wie fern fowo^l bie non ber un=

mittelbaren geiftl. Enamin; Eommiffion »erlangte (Befugnis, ju )irüfen

unb JU beftimmen, welche (Schriften fowo^l im t^eologifc^en unb

fogar im f>^ilofobt)ifc^en gad^e, jum inlänbifc^en (Bu^^anbel juläffig

JU galten unb ju geftatten, als auc^ bie unterm 26. Sbril ». 3-

DeranlaBtc Sßerfügung:

ba6 bie ®u(^^änbler für ben 3nn^ott ber oon ben SDieffen ein=

jufü^renben ©e^riften, fogar bei Sermeibung ber angebrol)eten

garten unb bis auf bie Eaffation ber (Bu<^^anblungS:$rioilegien

gefcbärften Strafe, oerantwortlic^ fein foden

ber SSorfc^rift beS erneuerten unb gefc^örften Eenfur EbiltS o.

19. (Secbr. 1788 unb ber bem StoatSs unb Sitteratur 3ntereffe

fo angemeffencn E)iSpofition beS neuen Sanbrec^tS gemäS fei? au^
ob folc^emnac^

baS oon ber geiftlic^en Ejamin: Eommiffion neuerlich bewürlte SSer;

botf) bcS ferneren ®cbitS ber allgemeinen ®eutfc^en (Bibliot^ef

ferner hefteten (önne?

55ie unpart^eiifc^te unb pflic^tmö^igfte Unterfuc^ung unb fßrü=

fung biefer Sngelegenfieit, ^at baS IRefultat ergeben:

bog eS nic^t nur baS 3"tereffe beS Staats fonbern aud^ ber Sit'

teratur erforbert, fene »erlangte unnatürliche unb jwedwibrige, ja

felbft gefehwibrige Einfchtänlung, ber 2)rucfs unb Sitteratur^grei^

heit, ni^t ju genehmigen, fonbern hietuntet lebiglich bie ohnebem

fdhon hinlänglich ftrengen Sorfchriften beS Eenfur: EbiltS unb beS

Sanbrechts jur (Richtfchnur anjunehmen.

®iefe Angelegenheit ift bereits, im oHgemeinen, im 3ohte 1792
jur IBcrathfchlagung fämtlicher StaatSSRiniftrum gejogen worben.

®aS Een. ®ireft. mu& Ew. Efc. erfuchen, beShalb ben 3nnhalt

beS »on bemfelbcn unterm 7. gebt. 1792 abgegebenen pflichtmöfeigen

©utachtenS, unb beS, in EemäShcit beS einftimmigen EntfchluffeS,

beS gefammten ^ochlöblichen StaatSrathS, an S. HR. unterm
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17. gebt. 1792 erflatteten guta^tlic^en Seric^t«, in Ettoogung ju

sieben. ®er gegenwärtige ©ef(^tu§ unb ütntrag beä @en. Sireft.,

ift böOig, ben bawald angenommenen unb ben eigentlich biefem @e:

fd^äfte angemegenen Erunbfä^en gemäS.

Um 6w. ®EcetI. baoon mit mehrerm ju übcrjeugen, fügen wir

bie be^halb bei bem Een. 2)irelt. eingefommenen SSorfteOungen unb

bie Unterfu(hung8=SeridE)te ber Eh“H”“rfifchen ffammer, abfchrift:

lieh anbei.

Slud allen bem gehet Unfered Erachtend, auf eine fehr cin^

leuchtenbe unb überjeugenbe 3Irt herüor:

bag bie oorangeführten mehreren Einfehräntungen ber ®rucf: unb

^reS Steiheit, unb bed Söuchhanbeld, ni^t nur ben für ben

$reugif(hen «Staat, fo wichtigen unb einträglichen IBuchhanbel, be=

fonberd in SBejiehung auf bad Sludlanb gänzlich ruiniren, viele

taufenb nü^Iiche Sürger unb Einwohner beren Subfiften} baoon

unmittelbar ober mittelbar abhängt, broblod machen unb oer:

treiben, bem Staate felbft aber beträchtliche Einfünfte oon biefem

bürgerlichen Eewerbe entziehen, fonbern auch bemohnera^tet gweef:

lod fein würben, weil einmal erfannte unb bur^ Erünbe gur

Uebergeugung gebrachte SBahrheit, burch fein ^wanggefeh ber SBer^

nunft, aufgehoben unb audgelöfchet werben fann, unb weil aller

pofitioen 3n>angdgefehe ohncrachtet, bennoch auch Eontre:

banbe erflärten Sücher, auf mannigfaltige nie gu oerhinbernbe

Seife, weit leister ald anbere foufmännif^e Eontrebanbe ein=

gebraut werben fönnen, im Erunbe auch üiele ältere Schriften

gleichen ^nnhaltd fchon überall im öffentlichen unb Ißrioatbefihe

oorhanben finb.

Sad befonberd bie allgemeine ®eutfchc ®ibliothef betrift: fo

finb einige oon ber geiftlichen Ejam. Eommiffwn onftö^ig gehaltene

Stürfe berfelben, in ®etref bed hi^fifl«” IRcligiond Sbiftd unb ber

fich barauf begiehenben Schriften, fchon oor bem bewürften Serbothe

biefer Sibliothef überall im fionbe bebitiret. ®ad neuere SSerbotb

fann alfo beren rechtmäßige Efifteng in bem Sefi^e ber Eigenthümer

nicht oemichten, unb fürd fünftige werben, na^ erhaltener 2ln:

Weifung, bie einlänbifchen iSuchhänbler, bewürfen, baß ber jeßige

Serlegcr ber befagten allgemeinen ®eutfchen ®ibliothef, in Hbficht

ber, bad fReligiondwefen bed hirfigen Staatd betreffenbe Sßerfügungen,

bie erforberliche Surücfhaltung unb SKenagement, in Ülbpcht ber

Seurtheilung beobachte.

Unter gleichen SKobalitäten h“l>en SnnhoH ber

auf ben Bericht Sined ^>ochl. Staatdrathd unterm 21. gebr. 1792
ertheilten Eab. Drbre, felbft ben bomald unterfagt gewefenen ®ebit

ber Senaifchen 2itteratur=3e'fun9 wieber geftattet.

^ßerbem ift gu erwägen, baß in ber allg. beutfehen Bibliothef

bie theologif^en 91rtifel bei weitem ben geringften Xheil audmachen,
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bag bieie @d^rift fic^ über aQe ber @ele^rfamleit unb Sit:

teratur tueit ausführlicher uerbreitet, unb bag biefe periobifche @dhrift

fchon über hunbert IBänbe auSmacht, bie in bem tSefi^e fo bieler

einlänbifcher CoUegiorum unb privat ißerfonen finb, »eichen ber

öugerfte Siachtheil baburch jugefügt »erben »ürbe, »enn man ihnen

bie ge»öhnlichen SBege 5ur gottfehung biefer Schrift öer»eigem

»oUte. ^Uem biefen tritt noch h<n}u, bag eben biefe ie^t ange:

fochtene aUgem. beutfche IBibliothet, fchon oormalS, na^ richtiger

Seurtheilung beS »ahren Sitteratur: unb StootS:3ntereffe, befage

ber Don Sinem ^ochlöbl. ©taatSStath unterm 4. S)e5. 1775 er:

Ia|enen, abfchriftlich angebogenen unb ber @bi(ten:@ammlung ein:

oerleibten IBerfügung, bie aOgemeine iSiUigung erhalten hnt.

3n pflichtmä^iger (Srmügung aller biefer Umftönbe unb unlöug:

baren IhnMnthcn, ift aifo baS ©eneral ®ireftorium ber SWeinung,

ba| »egen biefer Angelegenheit, ber im Sntmurfe beigefügte Bericht,

an Ä. SK. hö^fte SPerfon ju erlagen fei.

SBir hoffen, bag »enn Gin gefammteS ^ochlöbl. ©taatSSKinifterium,

biefe ©ache nach ihter wahren Sefchaffenhcit unb na^ bem »efent:

liehen Sntereffe beS ©taatS unb ber Sitteratur, ber Aufmerffamfeit

ju mürbigen geruhet, Gro. Gjc. alSbann geneigt fein »erben, bem
@en. 3)ireft. hierunter beijuftimmen, unb ben entworfenen Seri^t

an ©. fö. SK. mit ju ooüsiehen. ©oUten G». Gjc. für biefe ©ache

anno^ eine befonbere Gonferen} unb Sßortrag in pleno rathfam unb

nöthig finben; fo erroorten wir borüber ®ero gefällige Gntfdhiiegung,

unb hoffen, bog bie bringenbe SBcchtigleit biefer Angelegenheit ollen:

falls eine augerorbentliche balbige 93erfammlung GineS ^o^Iöbl.

©taatsKathS erforbern unb rechtfertigen »erbe, jumol fowohl baS

Qntereffe beS ©taotS, olS beS SuchhonbelS, eine fchleunige unb
gewierige Kegulirung biefer fo bringenben ©oche erforbert.

LXXIV.

fionftren;- Protokoll beo Stootoratlio.

Actum ben 23. SKartii 1795.

3n ber heutigen allgemeinen GtatS:KathSoerfammIung würbe
über baS oon G. ^lochlöbl. General ®ireftorio erloffene Schreiben

oom 27. Sehr. c. betr. bie Genfur:AngeIegenheiten auf SSortrag beS

Geh- OberjuftijrathS ©uarej fonllubirt:

l) bag ber iSericht an beS Königs SKaf. bloS auf bie SBieber:

herfteQung beS iS)ebitS ber allgemeinen teutfehen Sibliothef einju:

fchränfen, unb biefer IBericht, nach t>em oon bem Suftij 2)epart.

eingereichten Gntwurfe (welcher fogleich im Goncept in pleno con-

sessu unterfchrieben worben) abjuftatten. UebrigenS aber bie oon
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ber ©EominotionS Eomntifjion ongetragene SBerfügung on bie

^änbler ba^in ju erlaffen;

2) ba| fämtl. ^iefige SBuc^^dnbler bui(!^ ben SRagifirat ange:

roiefen toerbcn follen, bem p. ^ermed unb p. .$>illnier bie jebedmaügen

halbjährigen gebmchen SSerjeichniffe ihrer SSerlagd: unb Eontmiffton#

ärtifet jufteüen ju taffen, auch ihnen anf Sertangen Bücher, beren

Xitel ober Snhattdanjeige ihre Sufmerffamfeit rege macht, infofem

fie biefetben toürflich oorräthig h®t>fn, auf !urje segfn balbige

unbefchäbigte Burücfgabe ad inspiciendum ju berabfolgen.

3) ba§ baoon bem p. ^erme« unb ^»iümcr mit ber Äeuffening

ülachridht gegeben merben fotle, wie man fich iu ihnen uerfehe, bap

fie bie iBuchhänbter nicht ohne 9toth unb attjuhaufig mit folchen Sn:
forberungen belöftigen auth für bie promte unb unbefchäbigte 3urücf:

gäbe forgen; übrigen^ ober fich bei ber Su^übung ihreä Smted nach

ben bon @r. S. in bem Senfurebift b. 18. Xecemb. 1788 unb

ber Eobinetä SRcfotution b. 20. fjebr. 1792 borgefchriebencn ^rin;

cipiiS lebiglich achten mürben.

4) @oIl ben 93uchhnnbtungen ju ^alle auf ihre unterm 5. 2luli

a. pr. bei bem @en. 35'°'*’’ eingercichten SßorftcHung rocgen bcj

Eirlularä b. 21. Sprit a. pr. jur Sefotution ertheitet merben:

ba| ba biefeS Eirfutar lein Eiefeh fei, fonbern btoS bem fRidtter

einige nähere Snmeifung an bie ^anb gäbe, monach bie 93eur:

theitung, ob ber ©uchhönbter, metcher gegen ben §. 10 beä EbiftS

offenbar unerlaubte auSmärtd gebrucfte Schriften }um einlänbifchen

35ebit übernommen, fich babur^ einer borfählichen Eontrabention, ober

hoch einer ftrafbaren Unborfi^tigfeit fchutbig gemacht \)abe, näher

beftimmt merben foll unb ei ftch bon fetbft berftehe, ba| bie Sn:

menbung biefer Snftruttion in Jebem borfommenben Salle, bem

bernünftigen unb p^ichtmägigen Ermeffen bcd SüichterS übetlaffen

bleibe, ihre Sefchmetben feinen @runb hoben, «nb fie fich 8“ bf"-

ruhigen hätten.

b. Sellentin.

LXXV.
Oas cSmrral-Oirthtorium (im nomen bes Königs) an ipermes unb

ihtUmrr.

»ctlin, 23. SMärj 1795.

93aS SBir auf Euren jur iSorbeugung ber fchäblichen IBerbreitung

oller ber Sleligion, bem Stoote unb ben guten Sitten nachthfiligen

IBücher unb Schriften Und gefchehenen Sntrag unterm heutigen 35ato

an ben hiefigen äRagiftrat gelangen taffen: fol^ed geben 93ir Euch

JU Eurer IRachricht aud ber abfchriftlichen Snlage bed mehrern ju er:

fchcn. S33ir uetfehen Und übrigend ju Euch, bofe 3h' bie Such:

hänbler nicht ohne IRoth unb aOjuhäufig mit Snforberungen Euch
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etma Dcrbä^ttg fc^einenbe Süc^cr üerabfolgen ju taffen betäftigen,

unb für bie promte unb unbefc^äbigte 3urüdgabe ber @uc^ mit:

get^eitten forgen roerbet; roie @ud) benn überhaupt nac^ ben

Don Unä in bem Eenfur:Ebift o. 18. ®ejcmb. 1788 unb in ber

©abinetä SRefoIution D. 20. 5br. 1792 oorgeftl^riebenenen Ißrincipiiä

lebigli^ unb auf baä Sorgfältigfte ju a^ten ^abt.

LXXVL
Das (Senerai-Sirehtortum (im Hamen bes fiäniga) an ben tSerliner

^agiüratjr

»etlin, 23. SRärj 1796.

Um ber ferneren Verbreitung otler ber SReligion, bem Staate

unb ben guten Sitten nac^t^eitigen Vüc^er unb Schriften Dorp:

beugen, finben 9Bir ed für gut unb nöt^ig, bag fämtti^e giefige

Vucg^änbter bie jebeämaligen galbjögrigen gebrudten Verjei^niffe

igrer Verlagäbüc^er unb Sommiffioniartifel Unferm Cb. (S^onfift Vatg

^ermeS unb Unferm ®Vatt) ^iUmer pftetlen, aucg biefen Don UnS
angeorbneten Eenforen, auf bereu Verlangen, Vü^er, bereu litet

ober Sufmerffamfeit rege macgt, infofern bie

gierigen Vucggänbler folcge Vüd^er roürfti^ Dorrätgig gaben, auf furje

Seit, gegen balbige unbefcgöbigte Surüdgabe berfelben ad inspicien-

dum Derabfotgen taffen foOen.

3gr gabt atfo biefe Unfere SEBittenämeinung ben fömtticgen

giefigen Vucggönbtem befannt p macgen, unb fte p beren gegor:

famfter unb genauer Vefotgung auf baä Ernfttiigfte anproeifen.

LXXVIL
Das (Seneral-SKrehtorium (im Hamen bts üöniga) an bie Huiijganblungen

;u igalle.

»erlin, 23. SKöri 1795.

S. 9JI. Don Vi^cuffen taffen ben ^attefcgen Vucgganbtungen

auf igre roegen bed in Snfegung beS S)ebitS audroärtig gebrudter

Scgriften ertagenen Circularis Dom 21. april a. pr. bei ^öcgftbero:

fetben General-Directorio unterm 5. 3uti a. pr. eingereicgte öfter:

untertg. VorfteQung gierburcg pr Resolution ertgeiten:

bag, bo biefe« Circulare fein ®efeg ift, fonbem btog bem JRicgter

einige nögere Jtnroeifung an bie ^nb giebt, roomoig bie Veur:

tgeitung: ob ber Vuiggönbler, roetcger gegen ben §phum X be«

Eenfur Ebift« Dom 18. ®cbr. 1788 offenbor unertoubte ou«roärt«

gebrudte Scgriften pm Sintönbifcgen ®ebit unternommen, gcg

baburcg einer Dorfägticgen Contravention, ober bo^ einer ftraf:

baren Unoorgcgtigfeit fcgutbig gemacgt gäbe, näger beftimmt roerben
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foü, unb es fu^ oon ^et6ft oerfte^et, bafe bie ümvenbung biefer

Snftruftion in jebem oorfommenben 5oße bem oetnünftigen unb

pflt(^tnta6igen SrmcfTen überladen bleibet, bie oon ben Supplik

tonten bicferbolb ongebroe^te SSefc^roerbe o^ne Orunb fei unb pe

fic^ ju beruhigen ^oben.

Lxxvni.
Orr gerommte Staatorotlj an brn fiönig.

«etlin, 31. SKörj 1795.

®oS im oorigen 3o^re oon ber Seiftl. ©fominationSfommiiTion

,
ouSgemirfte Verbot bet äDgemeinen ®eutfc^en tBibliot^ef ^ot §u

louten unb bringenben Sefe^roetben ber ongefe^enbpen Suc^^onblungen

in ®. S. 9R. Sonben fflnlop gegeben.

®ie oHg. teutjd^e iSibliot^ef ift ein fritifc^eS Qournot, toelc^cS

ficb über olle gäc^er ber ®ele^riomfeit erftreeft, unb wegen ber

®rünblic^feit feiner 9tecenfionen im oorjügtic^ften Stufe fte^t Sie

t^eotogifeben SIrtitel füQcn borin ben fleinften Stoum; unb o^ne bie

SBertbeibigung berfelben ju übernehmen, ift hoch fo oiel gemip, bofe

ein SBerl wie biefeS, meltheS nur für eigentliche ®elehrte beftimmt, im

ijäreife fehr foftbor, unb fchon über 100 Sönbe ongemochfen ift, nie=

mols eine iBolfSlettüre roerben, unb olfo auch ber Steligion beS

SBoIfS, für beren Slufrechtholtung E. fi. 3K. fo lonbeSoöterlich forgen,

niemals jum Slnftope gereichen fönne. Ueberbem hot ber ie^ige

Sßerleger, ©uchhünblet SBohn ju ßiel, fich erboten, tünpighin bei

ber theologifchen fRecenfion alle ben hiffiflen flanbeSgefehen ange:

meffene iZ?orficht unb iBehutfamfeit gebrauchen ju moDen; welches ihm
unter ber SBornung beS fonft fogleich wieber herjuftetlenben Serbots

auSbrücflich jur Pflicht gemacht werben tönnte. Solchergeftalt würbe,

ohne bie geringfte SBeforgnip oon Seiten ber Stcligion, ben jahl=

reichen in ®. ff. 2R. Sanben in unb auper ©ebienungen lebenben

®elehrten ein ©uch, baS ihnen ju weitem 5ortf<hr*ttf" übrigen

©tiffenfehaften unentbehrlich ift, wieber gegeben, unb jugleich oon

mehrern treuen unb nü^lichen ffönigl. Unterthanen, bet grofee ©erluft,

welken fie bei ber Sortbauer beS ©erbothS leiben, abgewenbet

werben fönnen. $er ©uchhönbler SRicolai aüein. Welcher fonft für

18 bis 20/m. jährlich oon biefem ©uche aufferhalb SanbeS bebitiret

hat, oerliert, nach feinen ffontralt mit bem ©ohn über 5000 ©thlr.,

wenn ber ©bfah in hiefigen Sanben oerboten bleibt; unb noch nnbere

hiefige ©uchhönbler laufen ®efahr, ihren ganzen fehr beträchtli^en

Sebit nach ^ent Storben einjubüpen, wenn fte biefen allgemein ge^

fuchten Slrtitel nicht mehr führen bütfen.

l&aburch ober würben nicht nur biefe Seute ruinirt werben;

fonbern auch ®- ®l. eigene Sntraben, beren 5. E. ber einjige
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Suc^^änbler SSietoeg bei bet ißoft allein burc^ biefen norbifc^en

^anbel an 2000 9it^tr. iä^rlic^ eingebracbt boi» «'«en nicb* unbe=

beutenben Abfall eileiben. 93ei biefen Umftänben finben mir und

burcb unfere fPfliibttn gegen ®. ff. 3K. unb ben Staat ücrbunben,

babin anjutragen:

ba^ ailerbö^ftbiefelben ben ferneren ®ebit ber aUgent. beutftben

Sibtiotbel in bieftscn Sanbcn, unter obgebacbter bem SSerleger

)U macbenben Sebeutung, nacbiugcbeii geruben möchten.

LXXIX.

Orr fiönig an ben gefammten StaotsratJ).

^otdbam, 1. Steril 1796.

Se. ff. SK. taffen bem gefammten Staatdratb auf beffen Sericbt

tom geftrigen ®ato, megcn ber allgemeinen teutfeben Sibliotbcf i)kx-~

bureb jur Kefolution ertbeiten: ba§ in SRücfficbt ber angeführten Örünbe

jebt Se. ff. SK. geruben motten
,
bad ißerbotb biefed IBucbed ad

interim, unb btod unter ber audbrücflicben SBebingung mieber aufju:

beben, bag tünftig in feiner einjigen Stbbanbtung bad SKinbefte

gegen bie ebrifttiebe Ketigion ober ben Staat unb bie guten Sitten,

meber birefte ober inbirefte entbatten fein müffe, mibrigenfatid bad

öorige Sßcrbotb ber allgemeinen tentfeben 33ibliotbef in fömmtticben

fßreu|. Sanben nach alter Strenge augenbtieftieb mieber bergefletlt fein

fotte. ®er IBncbbänbter Kicotai, ba berfetbe noch feinen Ku^cn baoon

jiebet, muS ftef) anbeiftbig machen, bafür }u forgen, bafe biefe ®e=

bingnng auf bad (Senauefte beobachtet merbe; anbernfatld er allein

bafür refbonfabte fein, unb auffer bem erneuerten SBerbotb noch be=

fonberd in eine nabmbafte fiffatifebe ©etbftrafe genommen merben

mug. ®er Staatdratb b^t “ifo bieferbatb bie nötbigen ^nftatten ju

treffen, unb mürben S. ff. SR. ed bö<bf* unflnäbig oermerfen, menn ed

ficb bie fämtticben SKinifter nicht jur angelegentlicbften SSflidbt machen

moQten, bie beabfiebtigte tanbedoäterlicbe Intention an

Sbrem beftänbigen ©egenftanb ihrer unabtöfftgen 2tufs

merffamfeit ju machen.

LXXX.
' Ootum bfs 3upt;-Orpartemento auf bie Cabinrts-tOrbre o. 1. ;X|irU.

SBetlin, 7. Slpril 1795.

Stuf biefe Sttlerb. SRefotution bürfte:

1) bie SBieberberftettung bed ®ebitd ber Sttigemeinen ®eutf^en

IBibtiotbet auf eben bie Strt, mie im oorigen ^abre bad SSerbot

uubticirt morben, nebmticb
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a) bur^ ein Snertifiement in ben 3citungen

b) burc^ ©itfuIorSRejWbte an bie SoDegien, unb baS ^ttfige

unb ©d)Iefti(^e C^ficiunt Sijci ingl. an bie p. ^ernteä unb ^)illnter

betannt }u machen, bi^ntäc^ft aber

2) bie Eab. Orbre ^etbft bem p, iRicotai juinfertigen unb et

anjufteifen fein, Sorge ju tragen, ba| bem Snnbatte berfelben

genau na(bgelebt toerbe. ®aS 3uftij35epartement legt bie bemnacb

entworfenen Sßetfügungen im Eoncept 5ut geföü. 9Witjei(bnung bor*).

LXXXI.

iSuibbönMer ,i;ritbriii) tUrolai an ben fiänig.

Setlin, 10. Cftobcr 1795 .

®. ff. 3W. b“6en gerubet unterm 7. Slprit mir bie Mefolution

ju geben, bo§ bie Allgemeine SJeutfcbe Sibliotbef mieber erlaubt

fein foll.

3cb b<>Oc oerpflicbtet E. ff. b^^^x Staatdratb auf

befeen Sericbt biefeä SBerl wieber frei gegeben worben, für biefe

ebie ®erwenbung meinen ftbulbigften S)onf objuftatten.

Sä wirb aber jugleiib in ber allerbödbften ffabinetäorbre gefagt:

ba icb öon bet allgemeinen beutf^en fflibliotbef noch meinen Stufen

jöge: fo foQ icb wicb anbeifcbig machen bafür ju forgen, bag in

ber gebacbten lüibliotbel nichts gegen bie cbriftliche IRetigion ober

ben ©toat unb bie guten Sitten enthalten fein mü^e, anbernfatS

icb allein bafür refponfabel fein, unb au^et bem oerneuerten Sct=

bote noch befonberä in eine Slabmbafte fiSfalifche ©elbftrafe ge=

nommen werben folte.

®. ff. 3R. geruhen 5U erlouben, bofe ich anfübren batf, ba$
alle ©uchbönbler in S)ero Staaten einen unerfeblichen Serluft boi>cn

würben, wenn bie allgemeine ®eutfche Sibliotbet wiebet oerboten

werben folte, weil baburcb oUer auswärtige ®uchbonbel jerftöret

würbe, wenn eins bet geringften Sournale oon ben bicfiß*« ffluch=

bänblern ihren auswärtigen ffunben nicht geliefert werben lönnte,

unb bah ich bei ber gortfebung biefeS SSerleS 00t anbern ®u^=
bänblern feinen befonbern llluben habe. bof»* <4 freilich oon
bem febigen Verleget, bem ®uchbänbler Sohn, ein beträchtliches

ffopital JU fotbern für bie Eeffion biefeS fo foftbaten SBerfeS. Aber
ich boI>6 Ott t>rr ^)erauSgabe beSfelben nicht ben geringften Hntbeil,

welches ich auf meine Pflicht, mit welcher ich ®. ff. 2R. als Unter:

tban unb als ®ürger oerpfli^tet bin, an EibeSftatt oerfichern tann.

3ch befomme auch »»n i>rr gebachten ®ibliotbel nie etwas oor bem

•) Sic entfprechenben Scrfügungen würben bcntgtmäb crlaffcn.
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®tude ju fe^en; ei ift olfo ganj umnögtic^ bo| x<H) für ben 3n^alt

refponfabel fein fann.

3^ ^abe inbefe bem Sutb^önbler fflo^n S. 9R. oHer^öc^fte

Kefolution belonnt gemalt. Sr ^at fi(^ aut^ erflört, bofe er alle

mögtit^e aRü^e onmenben rooHe, berfelben ein ®enügc ju leiften,

unb bap, fo »eit feine ffenntni^ unb SBemü^ung reichen !önnen, bie=

felbe befolgt loetben foHe. 3cb glaube ^ierburcb get^an ju ^aben,

njaä in meinen ffräften ftefjt. S. ff. SR. finb alliugerecbt, um jemanb

JU ftrafen, roaä er nic^t oerfc^ulbet ^at, unb i^ baltc mich ba^er

öerfid^ert, bafe Silier^. ®iefelben mic^ nic^t für ein SBerf toerben re-

fponfabel machen moOen, momit \6) gar nid)ts ju t^un ^abc, unb
babei roeber etmaS beförbern not^ oerbinbem lann.

3t^ bin feft übcrjcugt, ba^ ber ®uc^^nbler So^n aHe mögs

lit^e SRü^e anmenben wirb, baß feine fflage über fein ®erlag§;®uc^

entfiele. Sollte aber miber ®ermut^en übet itgenb eine Stelle

beleihen eine fflage entfte^ien, (benn ba| im ganjen baä SBerf für

bie Sitterotur nü^licb, fa not^njenbig fei, ift SBeltbetannt) fo ^offe

id) boc^ ni(^t, ba^ S. ff. ÜRaj. folt^er einjelnen Stelle wegen, mieber

jum Verbot bed Sanjen biefeä fo nü^lic^en unb nöt^igen äSerlS

ber neuen beutfc^en ®ibliotbet fc^reiten werben. Sotten aber auc^

felbft S. ff. SR. biefeä nöt^ig finben, fo finb biefetben aüjugerecbt,

um bas Verbot auf bie oorige 8rt ju erneuern, bafe auch mein
®ertagSSuc^, bie alte beutfc^e ®ibtiot^ef, ein, fowo^t für bie

Sitteratur, als für baS Sommeriium fo wi^tigeS ^erf, baoon ein

Sjemplar 190 St^lr. foftet, unter einem nic^t ju üer^offenben ®er=

bote begriffen fein, unb i6) babur^ in gonj unoerbiente Strafe ge=

fejt werben folte. SS würbe für mi^ eine unberbiente ffränfung

fein, wenn jemanb auc^ biefeS mein ^ercf, welches ic^ mit unbe=

fd^reibti(^er SRü^e unb ffoften 27 3“^'^« i<n>9 mit “Qent Seifatl

^erauSgegeben ^abe, bei S. ff. 3R. atter^. ®erfon je^t erft, als ein

bet IRetigion unb bem Staote gefährliches ®ud) anf^wärjen wollte.

®ie größten ©etehrten ®eutfchlanbS unb felbft 3Rönnet, welche in

ben häuften StaatS5®ebienungen ftehen, unb mit S. ff. 9R. ®ers

trauen beehrt werben, h“t>«n baran gearbeitet, welche gewih ni^t

an einem SBerfe mürben Stntheit nehmen wollen, welches auf irgenb

eine 9trt ber SReligion unb ben guten Sitten für fchäblich geartet

werben fönnte. ®anj ®eutjchtanb hot bie allgemeine ®ibliothef über

bteiftig 3ohTC long, für ein bie Sitteratur unb alle SBiffenfchaften

beförbernbeS, unb ein für bicfetbe höchft nothmenbigeS SBercI ge=

hatten. Setbft S.' ff. 9R. fämtticher StaatSrath h“t fith ehemals

für baffetbe oermenbet, unb eS für ein gemeinnü^igeS SBerd erflört,

welches Shrenwerthe 3eugnih in ber Sammlung ber Sbifte oom
3ohre 1775 pag. 36ß öffentlich ift abgebrucft worben. Seitbem hot

bie allgemeine beutfche ®ibliothef, fotange i^ beren Verausgabe be=

forgt habe, feine ®elegenheit gegeben, ben borigen guten Sluff, worin
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fie {o lange ^a^re mit ftanb, }u nerlie^ren. ^offe auc!^

and guten @rünben, ti merbe in bet neuen beutfc^en Sibliot^ef

fünftig nic^t gefc^e^en, h)el(f)e beinahe eben biefelben SetfaHet ^at,

unb moron bie nere^rungdmürbigften unb betü^mteften ®ele^rten

Seutid)lanbd arbeiten; ic^ ^offe aber & 9R. tnerben SKergnäbigft

oerjei^en, menn i^ ertläre, bag ic^ füc biefeS äBercf, tooran id^

feinen ^nt^eil ^abe, auc^ auf feine IBeife refponfabel fein tann unb
bag nac^ SDt. @erec^tigfeitdliebe bie beutfe^e IBibliot^ef, fo

meit fie fic^ in meinem iSerlage finbet, fein äSerbot treffen fann;

meil ii) bei ber |)eraudgabe biefeS mistigen SBercfd, alle^ befolgt

^abe, maS nur ber @taat babei oon mir forbern fonnte, nie folc^ed

IDt. ^o^er gefammter Staatdrat^ ehemals fo gar öffentlich et:

flärt hat, baher ich Qu<h ber XroftooQen Hoffnung lebe

f)D(hbcr)eIbe nerbe geruhen, mich ““f j«t>en Satt in biefer ges

rechten Sache bei ß. ft. 3K. atterhödhften ißerfon ju oertreten.

LXXXII.

Actum in ConsUio Status 2. Nvbr. 1795.

SBurbe am Schluß ber heutigen Seffion oon bem ®03ufHj
unb Xribunal8:fRath Suarez bie in Original anliegenbe an ben

ganzen ®ef. ßtatöSiath gerichtete SSorftettung beö SBuchh&nblerö Nicolai

0. 10. Dct. c.

in nelcher er erfläret, ba^ er on ber Slttgemeinen beutfehen

IBibliothef fein Slntheil h°^</ mithin auf feine SBeife für be^en

3nnhalt responsable fein fönne,

Oorgetragen unb barauf concludiret

bah Dorläufig barauf feiner iQerfügung bebürfe, fonbern folche

blöd ad acta }u nehmen, auch biefed fßrotofott bei bem ganjen

hohen ßtatä SKinifterio cirfuliren fotte.

LXXXIII.

Promemoria ber stiüUd)tn 3mnubiot-(Crainfnations.eotnnitnura

ihiUmrr unb IDoltersborff) an brn fiontg.

»etlin, 23. gebtuor 1796*).

Sie Erfahrung h^t S^icist; ba| bie 21tterhöchften Slnorbnungen

in Slbficht beö S3ücher:ßenfur:9Befenö bisher nicht baö h<>^cn

nirfen fönnen, nad fie benirfen feilten; unb jmar houptföchlich

barum, meil ungeroiffenhafte Schriftftetter unb iSerleger auf mancherlei

SBege, unb burch mancherlei flRittcI ben ©efc^en auö5umeichen, unb
beren Wbftcht ju oereiteln roiffen.

*) ^anbfehrift »on ^iHmcr.
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So toetben, um nur ®inä biefer SRittel anjufü^ten, ^iet in

SBerlin oon i“ 3«t» größere unb fleinete Schriften oerfertigt,

gebrueft unb oedegt, bie nai^ i^rem ijBIan, unb 3nbdt, gnnj

ober boc^ grogent^eild in baS @ebiet ber X^eologie ober 9JioraI,

mithin jur Senfur ber D. ßonf. fRdt^e ^»ermeä unb ^itlmer ge^

^ören; mel^e aber biefer Eenfurs©et)0rbe baburc^ entjogen werben,

bofe i^nen oom ®erfoffer litet, ober gorm unb Sinlteibung einer

S9iograp^ie, (Sef^i^tderjä^tung, eined (Sebic^tS, Slomand zc. ge^

geben toirb.

Um biefem unb anbem ö^ntic^en 972i0bräuc^en ab}u^elfen, au^
ben Sontraoentionen gegen bie Senfurgefe^e überhaupt, noc^ me^r
ald bisher, ju fteuern, mürbe, unferd unmaßgeblichen Dafürhalten#,

ebenfo nöthig al# bienlich fein;

1) baß ben bei bem (Sammergeri^t unb bei anberen Sodegii#

angefehten Eenforen jur Pflicht gemacht werbe:

a) folchen SKanuffripten , welche nach unb Inhalt,

ganj ober auch uur großenthed# in bie Iheologie, Xheoretifche

unb ißraltifche ißhitofoph« unb infonberheit SKoral, einfchlagen,

ba# Imprimatur in feinem 8aH felbft ju ertheiten, fonbern bie=

fetben ohne fRücfficht auf Xitel, Sorm unb Sinfleibung be# ab:=

gehanbelten ©egenftanbe# (in ©ebicht, SRoman, SBiographie, {Ritters

ober onbere ©efchi^te ic.) on bie competirenbe Eenfurbehorbe

febeSmal ju oerweifen;

b) folchen SRonuferipten aber, in welchen nur einjelne, jeboch

nicht ganj unbeträchtliche, in obgenannte Sacher einfehtagenbe

Stellen oorfommen, ihr Imprimatur jebe#mal nur unter ber Söe-

bingung, unb mit ber au#brücfliehen Slnmertung ju ertheilen;

baß ba# SRanufaipt in Slbßcht fener Stellen, auch noch touts

petenten Eenfurbehörbe oorgelegt werben müffe.

3) (sic) baß bie in bem Eenfur Ebift §. VIII. 91. i. feft=

gefegte Strafe, burch Erhöhung be# Poenal-Ouantum#, einigers

maßen in Serhältniß mit bem beträchtlichen ©eminn gefegt werbe,

welchen ber Contravenient gewöhnlich au# ber Schrift fchon gejogen

hatte, um bereu willen er in Slnfpruch genommen wirb; ba bie Srs

fahrung lehrt, baß biejenigen Schriften, welche man bet Eenfur ju

unterwerfen fcheut, bei bem ijt nur aUjuhenfehenb geworbenen ©es

fehmaef, oorjüglich ftarfen fflbgang ßnben, unb folglich bem SSerfaffet

ober Serleger eben fo beträchtlichen SSortheil, al# ben Sefer Schaben

bringen. Daher e# leicht ju erflären ift, warum bie in bem Eenfur

Ebift oeftgefehte geringe ©elbbuße oon 5— 50 IRthlr. Weber al#

Strafmittel für ben S^ulbigen, noch nl# SlbfchrecfungöSRittel für

anbete ungemiffenhoft benfenbe, fo gewirft hut, n>ie fie mirfen follte.

SSielleicht würbe e# auch nicht ju hutt fein, wenn bie in bem

Eenfur Ebift §. VIII. 91. 4. angefe^te Strafe, gleich auf ben jmeiten
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oorfäftlic^en Eontroocntion« sgaU unfehlbar juerlonnt, mithin jeber

SUetleger ober SBut^bruder
,

ber jum jroeiten SKoIe ein SRanuffript,

©efe^mibrigen Sn^altd befunben toirb, mit 9}oibcige^ung

ber Sombetenten ßenfur gebrudt ober bruden laffen, jofort mit bem
Serlufte ieine« ißrioitegii unb aQer ®ruds unb S8erlag=®efugnife

beftroft mürbe.

Enbtic^ fc^eint ed

4) oon ber bringenbften 9iot^roenbigfeit ju fein, bo6 öon ©eiten

Eines ^o^en SluSmörtigcn ®cportementS, bie in ben ^ieftgen ®eutfc^en

ißotitiiiben Leitungen feit einigen Sohren fo ^öufig üorfommenbe

Unfünbigung, oft brei bis oiermat mieber^olte auS^ü^rüc^e Slnfü^rung

unanftönbiger, oQe ©c^ambaftigfeit beleibigenber unb töbtenber Säüc^er::

titel QufS emftlidifte unterfogt roerbe; bo eS feines ©emeifeS bebarf,

roie nad^tbeilig burc^ oorgenannten äßigbrout^ bie(e Scitungen be>

ionberS für jüngere Sefer unb Seferinnen merben tönnen, unb not^^

menbig merben müfeen.

LXXXIV.

tPöUnrr an ben ®ro$kan;ler von (Solbbeiit.

SBcilin, 7 . Sßörj 1796 .

gebe mir bie E^re, 3^n*n ein bon ber ©eiftlic^en EjaminotionS

Eommiffion eingereidjteS $ro97iemoria, in melt^em fte ©orfd)läge jur

Stbfteüung ber bist|erigen öfteren Eontraoentionen gegen bie Eenfur^

©erfügungen t^ut, ^ieneben abf(!^riftli(^ mitjut^eilen.

ad. 1) fc^eint ber Mntrog, bofe ©e^riften, mel(^e entmeber gonj

ober großen I^eilS t^eologifd)en ober p^itofop^ifd^en finb,

menn fie bem Eammergeric^te ober folc^en Regierungen, melc^e Eon:

fiftoriolia ni(^t mit ju respiciren ^oben, unter fremben barouf nic^t

poffenben Üitutn jur Eenfur pröfentirt morben, on bie competente

Eenfur ©e^örbe abgegeben merben foQen, ber Ülbfu^t beS EbittS

oödig 5u entfprec^en;

ad. 2) bürfte eS einer befonberen ©rüfung nid^t bebürfen unb
fc^einet Dom Referenten überfe^en ju fein, ba| ben Einlänbifc^en

©udi^änblern ber 2)ebit auSmärtiger ^rudfd^riften melc^e gegen bie

Erunbfä^e beS Eenfur ^EbiftS oerftogen, bereits in bem §.10 beS

EbiftS unter ben bafelbft feftgefefeten ©trafen unterfagt ift.

Ebenfo fc^eint

ad. 3) ben Referenten entgangen ju fein, ba| bie Don i^nen

für JU gering geoc^tete ©träfe Don 5 bis 50 Rt^lr. bfo§ ouf bie

Ueberge^ung ber Eenfur =©e^örbe gefe^et mirb, baß aber biefe Con-

travention in bem §. 8. 12. 2. meit t)ärter mit EonfiSfation ber

ganjen Stuflage einer folt^en o^ne Eenfur inS ©ubiifum gebrad^ten

®rudfc^rift unb mit bem hoppelten ©etrage beS Derbienten ®rudcr:

Digitized by Google



305

lo^nS unb refp. bed bur^i ©ac^tjerjitänbtge ju beftitnmenben Saben^

^reifed ber ganjen Sluftage gea^nbet toirb, toenn ber 3nn^aU eines

folt^en Impressi unerlaubten ober gar ftrofbaren 3n^<*tW tfi, im=

gleichen ba§ bie bom 9ieferenten auf ben jroeiten SontraoentionSfall

biefet ärt angetragene ©trofe beS SerluftS beS ißrioitegü, ®rucfä

unb SerlagSsSefugntfe in bem bon i^nen felbft allegirten §. vni.
12. 4. f^on feftgejefet unb überbent für ben Serfaffer, wann felbiger

ben ißerlag fetbft bejorgt, ber^ättni^mägige ©efüngni^ unb SeftungS:

©träfe oerorbnet ift.

ad. 4) werben ^Referenten mit i^rem Anträge wo^I an baS

auswärtige Departement ju berweifen fein.

3ci^ ftelle inbeffen alles biefeS @w. ffijc. (Srmeffen ergebenft ans

^eim, unb bitte nur bon ben biegfaQS ju treffenben Verfügungen

mir gefällige IRa^ric^t mitjut^eilen.

LXXXVI.

ftänigliibea Sefkrtpt an ben Utu^bünbler ^Fr. Ilirolai.

Berlin, 23. ®ejember 1796*).

es Werbe i^m erinnerlich fein, unter welcher auSbrüdlichen ®e=

bingung bie bon ihm nachgefuchte Aufhebung beS Verbots ber Mllg.

Deutfchen Vibliothel in htcftg^n Sanben, burch bie ^önigl. Sab.

Drbre d. d. 1. Mpril 1795, nochgegeben, unb waS 3h*n infonbers

heit babei jur unerläßlichen Pflicht gemacht Worben.

9Rit befto größerm äRißfaOen müße man auS mehreren ©teilen

in ben neueften Vänben befagter Vibliothel erfehen: boß bie Ih*os

logifchen IRecenfenten in berfelben ft^ na^ wie bor, moncherlei un=

ehrerbietige unb ungebürliche ?leufferungen unb Urtheite übet biblifchc

2luSfprüche unb wefentliche Sehrfä^e beS Qh^if^^nt^umS überhaupt

unb ber (Sbangel. Suth- Sonfeffion inSbefonbere ertauben, mithin

bem flaren 3nnhatt beS Stetig. Sbitts gänjti^ juwiber hanbeln.

®r ber Sticotai, werbe bemnach h«i>utth nochmals gewornt, unb

fo gnäbig otS ernfttich erinnert, feiner angetobten Ißfticht eingebenf

forgfättiger als bisher, barouf ju fehen, baß fünftighin burchauS

leine ber oorgerügten ungebührlichen 3teufferungcn unb Urtheite in

ben Dheologifchen Stecenponen oorfommen; wibrigenfaDS er bie in

ber Sob. Drbre d. d. 1. Slpril 95. angebrohten nachtheitigen gotgen

fich lebigtich ju}ufchreiben hoben wirb.

©ei es, weil fie bei ihrem neu beobfichtigten ©treifjuge gegen

bie SlUgemeine beutf^e Sibliothef bie Unterftüfeung beS ©eneraU

XireftoriumS nicht fonben, fei eS, weil ihnen bei bem täglich fich

*) Sntwutf Don §iDmer, gegcngejeichnet »on SBöDner.

SIt(^i» f. Otii®. ^ S(nt!(4tn IBuctö. V. 20
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berfc^Iimmernben @e|unb^eitdjuftanbe bei$ ^öni()3 um i^re eigene

^entic^feit bonge »urbe, genug, SBöIIner unb ^illmer hielten im

3o^re 1797 mit i^ren weiteren fflerfolgungen inne unb Wogten

fid) nic^t weiter gegen Slicoloi ^erouä. Sofort noc^ ber J^ron-

befteigung griebric^ SBitf)eIm’8 III. würben, wie SingongS bemerft,

ber SDlinifter unb ber feiner würbige ®iener befeitigt; mit ber

fc^impflicfien ®erbummung?=ißeriobe wor e8 ober einmol wieber

für ^reufeen bis ouf SBeitereS oorbei. So fc^Iimm lom fte glüd=

lit^er Sßeife nie wieber.
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3ur (Srfi^ii^tf Drr Crnfnr in Stra^lrars.

Witgtt^dlt con i!oui3 SRo^r.

(%nm. b. 9t eb. Sei bet ^rudlegung be3 ctften in bie)'em Stüde beS

9(t4iiD3 befinbli(^en 9luffa^e3 mar no(^ bent 3Bun{c^e bc3 ^errn Serfa{{er3

eine Seigleii^ung mit ber Schrift Don 5. E. ^eif; I'aS 3*»'ftn>e(en in

Stiagbuig (Strasburg 1866) DDr5iine^men gemeien. Sa bieje Schrift ^iei

in ^eiftjig nic^t aufgettieben neibcn fonnte, fo ^atte $ert fiouis SJto^r in

Stiagburg bie @üte, biefe Setgleic^ung p beforgen unb |o Gelegenheit, {eine

fthon io oft betfiätigte Sheilnahme für bie Iiterari{(hen unb bibliophiliich^n

Seftrebungen be3 SörfenoeteinS auf’8 9leue ju betunben. ^ert Slohr nat)m
gleichjeitig Seianlaffung , au3 bet gebachten Schrift noch )>te nachftehenben

beiben, bie Eenfur betreffenben Socumente mitjutheifen. Qut Einführung
fcheint e3 angemeffen, bie entfprechenbe SteQe au3 ^eig (S. 63) Doraufju--

fchiden: „Süßet biefen Drbnungen" — eä finb bie Dorn abgebrudten $olijci:

orbnungen gemeint — „erliefe bet Stagiftrat Don 3«* i“ 3«t äufeerft fchorfe

Stanbate gegen $a3quiÜ: unb Süfterf^riften, S<»uo8:Gebtchte unb Schmach^
tarten. 3ui fchicn fogar bem Stagiftrate bie neltliche Getoalt

nicht mehr }ureuhenb, ben $refeDergehen Einhalt gu tfeun; er ertheilte feinem
Kirchen :Eonoente ben Sefehl Don allen Aangeln bie fcbmeren Strafen gegen
bie Uebertreter abgulefen; bo<h toie e3 fcheint, liefeen fich biefe auch baburch

nicht abfchreden, loeSmegen ber SKeifter unb 9iath ein neues fcharfeS Stanbat
gegen bie Scrfertiger „Don aOerhanb tcuffelifch ^aSguiH, 9amo3<Gebichten,
S^anbfchriften u. bgl.“ erliefe, melchem baS Sormulat beS Kirchenbanns bei:

gebrudt morben. Such fchdnt eS, bafe eS fchon im Safere 1676 3dtungS:
fcfereiber gab, gegen toelcfee ber Stagiftrat für notfeioenbig feielt ein Secret gu

criaffen". (Seibe ?iecen ftefeen bei ^eife S. 174— 176.)

1. Fomnla beS AinfeenbannS, ton 1658.

fDemnac^ bu ©ottlofeS iBeltalSlinb, noch für tnenf^:

liehen äugen onbefantcr onb ongenanbter, bo^ bem oOfefeenben aug

®otteS onberboigener fpafequißant, ber bu, bu fefeeft einer ober ber

onber, bu Jefeeft frembb ober einheimifih, ber ßferiftlichen Obrigleit

in Strafeburg mit Sib onb ^anbtreto jugetfenn ober nicht, bu fefeeft

in ber Statt SRingmaur begriffen, ober anberS wohin aufegejogen, eS

feh furh ober lang, ein ober anberS f^änbliched ehrenoerlehli^eS,

mit no^ onerwiefenen onb onerfinblichen aufftagen befchwerenbeS

^afequiü, famoS onb f^mähfart, wieber fo wo( bie Shnftliche

Cbrigfeit, ol8 auch tiero wohl Oerbiente Df^cianten, onb fonft fo

20 *
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(Seift: fo »eltlid^e c^rlid^e ißerfonen, entweber felbä gefc^riebcn, ab:

gefc^rieben, fc^reiben onb au^fprengen taffen, ober aber oer^elet onb

mit ftiQfc^toeigen bi(^ gleichen SafterS t^eit^afftig gemacht, Onb aber

bife^ero o^ngeacbt aller Dbrigfeitli^er hierüber obgefa|ten 5)ecrctcn,

au(^ Don ber Sankel ^erab ernftlic^ gef^e^enen toamungen, nit^t

allein leine offentli^e ertanbtnul, belanbtnu^ onb rem über bie be:

gongene bofe^eit oon bir erfc^einen laffen, fonbem no^ in berfelben

bid^ geftärdet onb oer^ärtet. 91$ tl^ue i^ al$ ein orbentlic^er ICiener

biefer Sirenen onb (Semein, al^ie aufe ®efe^l onb in Irofft be| oon

3efu E^rifto bem alIemon8 Slid^ter ber Sebenbigen onb ber lobten,

burc^ feine ffir^ mir anoertrauten Söinbfcblüffel, laut ber Iröfftigen

onb e^bfeften mort, bie au| feinem ma^rliafften, aflmöc^tigen, richtet:

licken SKunb gefloffen. SRatt^. 18. SEBarlid) iä) fage eud^, mo8 i^r

auff (Srben binben merbet, bo| foll au(^ im ^immel gebunben feqn;

onb mieberumb 3o^- 20. meld^en i^r bie Sünbe bc^oltet, benen

feinb fie bel^alten, bid^ fo mo^I ben $äler al$ ben X^öter, ^iemit

als einem ^e^ben onb ISnc^riften gleid^ge^altenen ,
in ben offent:

licken Sonn, onb oerlünbige bir ni(^t allein bie onouffgelö^te be:

^altnul beiner fünben, fampt be| @ere^ten ®otte$ im ^immel on:

erträglichen höDt’reoncol'co 3orn, ju beiner ouff ben fall ber be=

harrli^en Snbuhfertigleit emigen Serbamnufe, fonbern ich fchliehe

bich auch räubigeS @^aaff, oon bem geiftlichen

©chooffftaH 3efu Shnfti, onb ber ©emeinfehafft ber ^eiligen auft,

onb übergibe bich Iröfftiglidh, mürcflich unb thötlich, bem (burch

lirdhifch ®ebett) onmerthen gemalt be| leibigen ©athanS, Anathema
maharammatha! fep Oerflucht jum emigen Zob! ber ^err fomme bich

}u richten, alfo lang onb oiel bih bu in bich f^l^^ 9ch<”r

onertröglichen 3orn ©otteS, onb bem emigen Zob bich entfehen, beine

oerübte fdhmere 9Rihhanblung erfennen, betennen onb beremen mirft

nicht allein für bich felbS in beinern $crhcn, fonbem auch für bem
jeitlichen Stichler 5. @h>i“niEn Slaht, ober Slegierenben ^errn 9m:
meifter ber ©tott aühie, auff melchen faß auch bir bie ©nabenport

mieberumb eröffnet, unb salva luatitia barmherhigleit ermiefen, beine

©ünb oergeben, unb ber Sann mieber auffgelöfet merben foß, auff

bah ®eift ?eel>9 werbe am Zog 3efu biefe« aßeS

rebe, mürefe, onb thue ich i« Stamen @otte$ be| SatterS,

(SotteS beh @ohne$ 3efu Shtifü, bnb (SotteS beh ^eiligen (SeifteS,

9men, onb aßeS Solei fpre^e im ^erfeen 9men, bo8 merbe mahr.

2. SRanbat gegen bie unberufenen ^eitnngefTreiber, oon 1674.

Stachbem man eine geraume jeit h^i^o ouh benen in ber Stach:

barfchafft hin onb mieber gebrudten mochentlichen ordinari 3citungen

nid^t ohne befrembben, marnehmen müffen, maä oor ohngereumbte

auch 5um theil ohnmarhoffte ©achen oon h'^tauh an anbere SDrth

gefchrieben merben, unb foI^ieS einzig unb aßein auh bem h«rnihr<tf
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ba^ nunme^TO faft mönnigtic^, o^ne unberfc^eib, fi(b bed S^itungs

{(^^reibenS be^elffen, unb barmit feinen iBomi^ bü|en raiQ; 3(ug

foli^em aber, tnie bie erfa^ien^eit bereite mit fic^ gebracht, bielerleQ,

auc^ bem gemeinen SSefen ^ö(^ftna(btf)eitige8 o^n^eil entfpringen

fan; 2116 ^oben Snfete ©nöbige fetten, bie Kätt) unb XXIer ®ts

tanbt, unb moQen hiermit atled ©rnfted, ba| alle biejenige, metc^en

eS ftanb unb beruffä falber nic^t abfonberlic^ jufte^t unb gebührt,

fic^ fol(!^e$ S^iiungfc^ieibenS gänt)Iic6 unb aüerbingä mäffigen, bie

übrigen aber auc^ fi<6 bergeftatten in ben ©c^ranefen galten foQen,

ba6 fie nit^tö bem Publico ^iefigen ©tattmefenS gefä^r: unb nac6=

t^eiligeä non fepreiben, fo lieb einem jeglitpen ift, ber fe^mären

@trap, meltpe gegen bie übertrettere o^nfe^tbartid) Dorgenommen

nerben foüe, ju entfliegen.

tloi^trägUi^cs über iÄptarins.
'

äSon &. 9tettig.

@rft geraume 3eit «“<6 ®nfenbung meiner „Hlotijen über

2lbiariu$" fanb i^ ©elegen^eit, auep bie ftofflic^e unb tec^nifc^e

9iic^tung biefed SRanned n&b^r fennen }u lernen, ber erft ^istburep

rec^t interePant roirb. 2)a baS ©rfc^einen beS uierten ^efteS bed

„Sre^iöä" auf ben ©ommer angelünbigt mar, fo »ermut^ete ic^, mit

biefen ©rgänjungen ju fpät 5U (ommen, unb oermert^ete bie erftere

Ißartie in bem Muffafte „Sudibrucfer unb SHeformatoren" (®emer
Xafd)enbuc6 1880), inbem iep nac^iumeifen fuepte, bap 2tpiariue

feine Berufung na^ ®em mefentli^ ben ®ejie^ungen }u Safiito,

®uf^er unb Defolambab oerbanle. gür bie ©cbilberung feiner te(ps

nifc^en Slie^tung f(!^ien mir aber ba8 „®erner Xofe^enbuep" fein ge:

eignetet Drgan, fo bap \i) genöt^igt bin, bie bejüglic^en 9fad^ricf)ten

Ipier als Sia^trag ju bringen.

©ine für fene 9Qn} befonberd augaHenbe Sigenpeit bed

2lpioriud (aber auc^ ©epme^n^erS) ift eö, bap er auf ben ©c^mud
feiner ®üd)er burep ^oljfc^nitte feinen SBert^ fegt. .Sn’ci iQuftrirte

®ü(per au8 feiner Dfpein finb befannter: Boccatius de Claris mu-
lieribns, unb Ißauli, ©c^imfjf unb ©mft. ©ine 2tnja^l ^oljftöde

^at nun Slagler (SRonogrammenlejifon I. K.*) al« ber Xruderei oon

©rüninger in ©trapburg entlehnt nac^gemiefen**). Siamentlicp einen

biefer ^ol)ftöde menbet 24>iariu8 öfter an, mo e8 i^m gerabe f^apt,

nömli^ ben trunfenen 9loa^; j. ®. am Anfang oon ©eb. grond’8

©pronif. Xarau8 fc^eint fic^ }u ergeben, bap er, o^ne eigene8 ®er$

*) 8118 Itäger bie(er gnitiale ift ie^t 3<>fob RaHenbetg fe^ePeOt; f.

gepfebtift gui (Sinweibung bc8 neuen RunfhnufeumS in ®em. 83em 1879.

4 . Seite 28.

**) Db barauS wobl ber Stbluß gegogen werben barf, 8loiariu8 t)obe

überboupt bie ©rüninger’fdie Xrurferei übernommen?
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fiänbmß, bem not^gebningen eine Sonceffion motzte.

®ofüt fpri^t ouc^ baä beinahe confequente geilen ber bamalS fo

beliebten Snitioten; e8 ift mir ein ®rutf oon i^m befannt getoorben,

mo foicbe SSerroenbung gefunben ^aben, nämlicb Riccius, Apparatus

latinae locutionis, es Cicerone ek. Argentorati 1535. 4., mä^renb

hingegen au(b mieber ein ®rud oon ibnt ejiftirt, too jum Sinmalen

Oon Snitialen 9iaum gelajfen ift: Anshelm, Catalogus annorum et

piincipum. Bemae 1540. Fol. @en)i^ eine feltfame @rf(beinung!

fieibet mufe icb noch eine Sericbtigung onbringen. SReine Sn:

gäbe, Öpiariu8 fei 1533 — 38 mit ©c^öffer offociirt gettefen, beruht

auf bem ^ei^’fd^en ©alimatbiaS; nur ©c^mepn^er mar ©tböffer'8

©efeQfcbafter unb 9piariu8 l)at immer allein firmirt.

Sie oermeintlidbe Sntbedung eine8 atlererften S3ucbbruc!er8 ^an8
SBurfter in ®ern um 1482*) reburirt ficb barauf, bafe bie genannte

^erfönlic^feit, mabrfc^einlic^ eineS ißroceffeä megen, nat^ ®ern citirt,

aber fogteic^ mieber nae^ |>aufe gefc^idt mürbe; oon einer 2^ötig:
leit in Sern ol8 25ruder finbet fic^ nirgcnb8 eine ©pur.

€in iSfa^nruf an bie lladibruiker 1591.

ffllitgetbeilt Oon fflibtetbt Strtbboff-

®em erften Jbe'lc Oon Epr. 6pangenbcrg'8 SlbcISfptcgcI, gcbrudt im
3apte 1691, finbet fiep folgenbcr Wapntuf beä ®ni(ferä unb Verleger«,

ffltitbael Sepmüd in Scbmaltalben, oorgefept, für melden bo8 Sotbilb jeben=

fallä in £utf)er’8 berfibmten Semmorten ju fuepen i0. ©(pmüd patte fidj

lein $rioiIegium oerftpafft unb nenbet fid^ an bie Sprliebe feinet Serufi^

genoffen.

©ütli^e Erinnerung, an aQe ©ottliebenbe Sut^bruder,

Sut^^änbler onnb Serleger.

®8 bat jmar ber ^>err getremer ^eilanb, on8

im 4). Euangelio eine feine Sebre onn Segel fürgefeprieben, nach

meicber ficb °tle Eb>^>ften, bie biefe8 fromen 3Reifter8 geborfame

Sünger fein moHen, billicb oerbatten folten, in bem er 9Rat. 7. onb

Suce 6. Sap. faget: Me8 ma8 fr mollet, ba8 euch bie Seut tbun

follen, ba8 tbut jr fnen auch, ic. Snb mo biefer Segel, melcbe

©Ott auch jebem SSenfeben in fein ^erp natürlich eingebilbet, nach'

gefept mürlk, fo ftünbe e8 mol in aller SBett. Slber e8 mirb beten

menig nach, ja auch »on oielen, fo mit ©otte8 SSSort tegticb omb:

geben, ftrad8 ju miber gelebt: SBie mir bann fe^iger 3^it auch

fonberticb onter On8 ©rudern onb Su^bünbletn fetbft erfaren, mie

bureb antreiben be8 leibigen ©eipe8 offt einer bem anbern ein Sud)

ober SBerd, fo jener mit groffem onloft gefertiget, onb an tag gc=

geben, ju feinem oorteil onb be8 anbern febaben naebbrudt, ober

•) ©. geftfeprift, ©eite 21.
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nac^brücfen teft, üngeac^t, bad jebem benuft, tvie folc^ed iviber bad

7. ®ebot @otte^ (3)u jolt nic^t ftelen) audbrüdtic^ ge^anbett fe^.

23ann bann gegenmertigeä SSetd ii) ni(^t mit geringem foften

crfautft onb gefertigt, onb fünfftig bad itlnber X^eit nic^t meniger

gcftc^en wirb: HU wil ic^ feben Xruder onb 83u(^^änb(er erftlic^

5u obgemeltcr Siegel (S^rifti günftiglic^ gewiefcn, barnad) für meine

perfon freunblic^ gebeten, auch jugleit^ trewlic^ gewarnet ^aben, ftc^

be§ nac^brüdend ober oerlagd biefe^ S3uc^d, p abbrucb »nn oer=

^inberung meiner Siorung ju enthalten, bamit er jm nic^t bon @ott

baiS onbeQen bnb inigfegen iujiebe, onb id^ alfo jn, wie reic^ onb

anfe^enlid) er au(^ fe^, für einen Xieb öffentli^ a^ten onn pro:

clamiren müfee, weil er mit feiner gcwinftfut^t wiber Sottet

oerbot onb fein eigen ©ewigen, im ougenfi^ein onn mit ber t^at

für einen folt^cn felbft bargibt. E^riftlic^e e^rliebenbe Xrnder onb

^önbtcr werben onb wöHcn mic^ biefer notwenbigen erinnerung nid)t

ongütIi(^ oerbenden: ®enen id) and) bin wiber fempttiib, onb jebem

JU feinem 93eruff, bict mit oon ®ott gtüd onb fegen wünftbcn tbue.

Sflicbel S^müd.

planen nnb Selta|Uan ;0Uinßer.

®on Mb. Ulm.

3n einer fpäteren SluSgabe oon @eb. äJiünfter’d (Sofmograpbie

(bem oor mir liegenben GEemplat febtt bet Xitel) finbet ficb ein

intereffanteg Beugnig oon ber Beachtung, welche ein ftäbtifcbeä ®e:

meinwefen biefer im 16. unb 17. Bob’^^nnbert oiel gelefenen nnb

oft gebrudten, je^t feiten werbenben, biftnmfcb'Scnü’^npbifcbeR ®ncb=

flopübie fcbenlte. 3m britten Suche: Oon bem Xeutf^en Sanbe,

finbet fich ein über jwei ffoliofeiten gebenber, gut ge5ci^neter unb

gut in öolj gefchnittener ißrofpect oon ißlauen, mit ber Stuffchrift:

„Xie Statt Slawen, welche bie ^auptftatt ift im Soitlanbt, aup
fleiffigfte abgemalet, wie fie heutige^ Xaged in SJiawren unb Xbürnen
eufeerlich anjufeben: ift biefem betulichen SBerd ber ©ofmograpbb
ju incorporiren anno 1597 oon einem Shtfomen Sibat bafelbft

überfchidt worben: borp ganh trewlich gebotffen bie SQSoIgelebrten

onnb ©btjnmen {>erren M. SalentinuS ©cbürer, M. SlafiuS Serd:

bolh onb ber ©btenbaffte onb fürnemme ^err Sluguftinuä Seper,

alle brep beä fRbatd bafelbft". hierbei eine oier Seiten lange ®bwnif
ber Stabt, mit ber Unterfchrift: haec in laudem Patriae suae

Huldericus Frölich, P. L. (poeta laur.) et Not. Caes. jur. inseri

Ciiravit.

Ob ber Herausgeber 3ei(hnung unb Xe^t erbeten hat (fünfjig

Sabre fpöter richtete SOtatbaeuS SRerian oielfad)e ähnliche ®efuche an

bie Stabte im Sntereffe feiner Xopograpbien) ober ob ber Slatb p
Slouen unaufgeforbert beibe einfanbte (oieüei^t fogor für bie Sluf=
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nannte beja^Ite?) i[t nic^t erfic^tlic^. Snbere, größere Stöbte, tt>ie

Stipjifl, ®re8ben (S)refen), ©teSlou (©refeta) ic. mußten jid^ mit

einigen Stilen Xe^t unb einet fleinen fc^te^ten ober gar feiner (mie

©red(au) Sbbilbung genügen laffen; offenbar fehlten bem Sompilator

bie SDiaterialien.

^Xutorenüngßlii^heit im 16 . Sn^r^unbert.

9RitgetbeiIt Oon Srnfi $affe.

SKeine freunbtie^e ®ienfte, mit munjfcbung oQet mo^Ifortb

juuotnn, (S^renuefter onb Stbat, freunblit^er Sieber ^err ©(^loager,

aus euerm an mic^ get^anen f(^reiben, neben bem juegefd^ieftenn Sbrig

ber ©tabt Seibjigf, ^ab i^ oemo^mmen, SBelc^er geftalbt ^err

©eotgiuS ©ruin Canonicus jue Sölnn baS Theatrum Orbis roicber

in Smcf ju fettigen bebad)tt, 35oä nun ber ^err ©c^mager bet

©tabt fieipiigf jue e^renn, biefelbe toie fie im grunbe lieget ab:

reiffen laffenn, batauS fpüre ic^ eine getreue mo^Imeinung onb

®ancfbarfeitt, gegen bem Sotterlanbt, Snb meiH bergleic^ btofe

gemelbe, o^ne bajue ge^örigenn bericht, toie ein Corpus sine anima

feint, ©0 »th o“ff ^»erm ^magern ©ege^renn (;fo biell

be^ meinet onmüfpgen gefchehen fönnen:) be^oertoart Serjeith:

nuS gemachtt, ©nb mei^ mi^ fonften ju erinnern baS ijt gebacf)ter

$err ®eorge ©ruin, Simon Houessanus unb Franciscus Hogen-
bergius Ao. 1572 auch ein Theatrum Orbis auSgehenn laffenn,

barinne bie ©tabt Seipiig, toie bie in bie lenge lieget abgeriffen,

mit einer baneben gefagtenn furjen Sateinifchenn description jue

finbenn, ©an aber barinne oon bet ©tabt erfteS onfunfft, 3htem
9lahmen onb etlicher anberer Stendmirbigen fachen nichts gemelbet

mürbt, @0 h‘ii>e i<h biej ©erjeichnuS etmaS roeitleuffiger geftalbt,

3nn ©etrachtung, baS folcheS toan man toill furjer gefaft eingejogen

onb Sateinifch gemacht merbenn fann, iDajue ich i}<> nicht Obrige

3eitt gehabtt, auch nicht gerauft, ob oorgemelter ^err ©ruin fein

oorhabenbeS raerd Sateinifch ober beujfch juuerferttigenn beba^tt

unb fteQe ju beS $errn ©chraagem gefallen, toie ehr eS bamitt

halten, onb ob ehr eS bem ^»erm ©ruin juef^iden raifl ober nicht,

ba eS ban bemfelbigen jue fompt, onb jue raeittleuffige bebüneft,

fan ehr eS einjiehen unb Sateinifch machen, SineS muS ich noch

babep bem ^errnn ©chraagem etinnernn, baS ich «uS beraegenben

©hrfachenn oor gutt anfehe, ehe folch ©erjeichnuS gegenn (Söln ge:

fchidet rairbt, baS es juuor etraa mit jraepen ober brepenn IRathS

©erfohnen jue Seipjigf crammuniciret raerbe, ob nieüeichtt etmaS

barinne gefagtt, baS bem 9lath bofelbft publicären jue laffen be=

bendlich hnb jue raieber fein möchtte, ©lie auch bieSfahlS raohl

bahin jue fehen ift, auff baj nicht etraaS ber Soangelifch IReligion

halbenn barein brachtt, ^eroraegen eS jue Söln ober fonft im ©ieber:
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lanbt, btnen, wel(^enn bie büc^er jue öberfc^enn befol)lenn, ömtb

auff bie S^rucfereQ 93e|'(^eibed feinbtt, gegebenn, fol^e de-

scription in Drud jue ferttigen, }uuerbiettenn , 9BieQ aber au^
barfür ^alttenn, bcr |)err ®ruin tourbt fid^ in biefen lejtenn gofl

felbft tvo^U juuertoa^renn Dnnb norjuefc^enn toiffen, 9Soüte i(^ bem
^erm @<^tDaget ^inroieber mo^lmeiniglic^ nicht oerhalttenn, SSnnb

t^uc ieber 3eitt, n>aö ihme onnb oHenn ben feinigenn Don mit ®hw>
Sieb, 2)ienft Dnnb angenehme ift, Dat. Dressdenn in eiQ ben Sech

3eh*"t**”W Martii Ao. 1612
®e8 4»errn

SinftmiQig

Schroagct

S)Quib ißeifet

2)em (Shtenuejlen Dnnb (Stbarnn D.

^erm 2fohon ^oit ^auptenn auf Sch^cnn :c.

SKeinem freunblichenn liebenn ^)errn

Schmagernn jue h<inbenn.

SoT^ehtnbet 93rief bem SJaScifcI beä Seipjigei Stabt^StichibS XLV A.

9Jt. 1*’; ^rioilegien Stapel unb 92iebeilage betr. Vol. 11. ®I. 134—136
entnommen. Deifelbe ift geeignet, bie ängftliche Slüdfichtnahme ju belegen, welche

ein ^iftorifer jener 3tü na^ allen Seiten hin ju beobachten hotte, fo08 et

nicht baS Schidfal feine? Q)eifie?tinbc? gefährben wollte. Ser Schreiber be?

®rteft«, Saoib ipfeifet, geb. 1630 ju Seipjig, lurf. fä^f. Eanjier ic., hinter=

lieh oIS äRanufcript: Lipsia, seu originum Lipsiensiam libb. IV, welche?

aber erft im 3ahre 1689, oon Äbam Wechenberg herau?gegeben ,
im Srucf

erfchien. Ser bei ben Sieten befinbliche Srief fcheint aDerbing? nur eine Slb^

f^rift JU fein; ift aber ba? Saturn richtig, fo mug er, ba ipfeifer im Sllter

Don 82 Sohten flarb, furj Dor feinem Sobe gefchrieben worben fein.

3ur iStfi^iihtc its i6üiher-;^u(tion$tnercns im rr^en ^Drittel hea

norigrn 3ahrl)ttnlirrt6.

Son Hb. Ulm.

3m 1. Stüd biefe? StrehiD? (Seite 190) h<tt 91. fiirchhoff ein

intereffonteS 9lftenftüd jur ©efchi^te bet 93ü(hetj9Iuctionen mit*

getheilt, au8 toelchem heeboegeht, ba| bet fBuchhönblet Sh^iftian

ftitchnet in fleipjig bet etfte mot, bet in Sachfen bie 93üchet=Set:

fteigetung gefchöft8möhig bettieb; in einet 93ittfchtift an ben föur=

fütften d. d. 14. 9tf)til 1671 um Sctleihung eine? Huction? = fßtiDiä

iegiumä fagt et; „ba^ et fchon jroeimal nach ^lollänbifthet atth

unbt weife auctioniret unb in biefem Actu ba« ©ife gebtochen hohe".

3m 9Infchluh hieeott gebe ich einige fRotijen übet bie 9luction8:

Xechnif in Seutf^Ianb unb ^oOanb ju 9Infang be? nötigen 3ohe'

hunbettä*), unb jmot noch bem ®atum bet Dot mit liegenben

Sataloge.

*) Hnm. b. 9teb. Sie SSüchetsHuctionen waren übrigen? ju biefem
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1704 93ibliot^ef bed ^iaconud Siubolp^ ®rijc^otD in ^anjig tneld^e

— parata pro pecunia per consuetum Auctionis publicae modum
cui übet licitantium dividendos offert Georgius Matern.

1714 oerfteigcrt berfdbe bic ©ibliol^cf be« Dr. med. 3o^. Eq).

Soubcn^eim in I^orn in ber „OrbinoriesSIuferufföjSBube" wie

ein bonbid)ri|ttic^er Quf bem litelblott beS (in 2f)ont ge=

brudten) Eatalogd bejagt, unb

1716 eine Bibliotheca Yerchiana (quam publica auctionis lege

parata pro pecunia horis consuetis distrahet).

3n ben 3ti^«n 1730 unb 1731 würben in ffönigöberg jwei

^uctiond-'Eataloge unb jwai bon bem iSe[i^er bet iBibliot^e! felbft:

bem Ägl. ipreuß. fitieg85 unb ^ofrot^ Sranj ßbrifüan ©regoriuö,
ou2gegeben. Sä Jinb jwei Dctoübänbe (bie SRaternfc^en moren in

Duort) oon 773 unb 240 ©eiten.

3n ber (lateiniic^en) Sorrebe beä erften Satologä flogt bcr

^erouägeber: bo6 er in ?tuctionen häufig unb mit ©cbouem beob=

achtet hfläe, bofe burch ofljugeringe ©ebote bem 3ntereffe ber hinter^

loffenen äBittwen unb SBoifcn nicht bie gebührcnbe (!) füücffi^t ge^

jolit .werbe (non debitö prospici) — Wenn er hoher ben ©erfouf

feiner Sucher felbft in bie |)onb nehme unb überwache, fo möge

ihm boä 9iiemonb übet beuten. 9?och bem üblichen 2obe bcr Siblb:

thet betr. ber Sluäwoht bcr Slnägobcn, ber frönen Sinbönbe :c.

wirb borouf oufmertfom gemocht: bog bie Ütuction mit ©eite 1 be^

ginnt, bafe einjetne ©tüde ouä ©ommelbönben nicht abgegeben werben,

boh ber S'oufprciä bei Uebergobe bet Sücher mufe bcjohlt werben;

finb biefetben brei SBochen noch ber Sluction nidjt obgehott, fo töiincn

fie onberweit oerfouft werben, unter Haftung beä föumigen Srftcherä

für bie Differenj. Steht Üoge oor Seginn ber Sluction fteht bic

Sibtiothel gut Sefi^tigung offen. !£ie Sintheilung beä Sototogä

ift eine ipftcmotifche, innerhalb jeber SSiffenf^oft na^ ben oiet

fjormoten georbnctc. Die Libri theologici h“äcn fctbftöcrftänblich

ben Sortritt, hierauf folgen bie Libri juridici, politici et morales —
worunter bie betonnten bidleibigen ©ammetbänbe oon Diäputationen

unb Debuctionen natürlich nicht fehlen; ferner: bie Libri medici,

physici, anatoniici, chirurgici, botanici et alii curiosi; bie Libri

historici (in mehreren Unterabtheilungen), bie Libri antiquarii,

monumenta etc., bie Libri cosmographici
,

topograpbici, pere-

grinationes, benen fich bie Libii mathemat. et astron. anfchlichcn;

enbtich Lexicographi, bibliograpbi et catalogi, oratores, poetae,

epistolographi
,

dialectici. SBie in jebem orbenttichen Eotatog finben

fich fluth biefem om ©chluffe bie Libri omissi. Sin Notandum
auf bem testen Statt gibt funb: bafe man bie „rohe SUlaterie" an

3eitpiinlte ein ftehenbeS Kapitel in ber einförmigen Sitanei, metebe bie iept

auftau^enbe buchhönbletifciie (Fachliteratur über ben Verfall bc4 SuebhanbeK
unb übet bie bereinbteebenbe „tpfufeberei" anpimmt.
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Semanbtn überhaupt (in heutigem 2)eutf(^: en bloc) ju ber^anbeln

wünfc^t, ferner, boß 80 Eonbolute, jebeä öon 5 — 6 älp^abeten

(olfo oon 120— 150 ©tücfen) öon gebrmften Actis publicis ab
anno 1520— 1709 oorbonben feien, bie ober nicf)t unter 300
Xboler oerfouft nierben foQen, enblicb, bo| jmei fcböne Globi unb
23 tt)obI conbitionirte SücberjRepositorii öon 5— 9 5ö(b*rn benen

SKeiftbietenben ju 5)ienfte fleben.

®er 2. 2beil beä ©regoriuS’fcben Eotolog« »urbe ein 3obr
fpöter Quägegeben. SEBöbrenb bie erfte ?luction im eigenen ^mufe
beS ©efi^erä obgebolten worben war, wirb bie jweite „certas ob

causas non in propriis sed in aedibus Haeredum v, Kohlen, in

platea vulgo bie ßoggengofee dicta, sitis“ ©tott finben „olä einem

0rtb mitten in ber ©tobt, bomit ein jeber in benen gefegten ©tunben

fi(b befto eher unb mit mehrerer @emöcbli(hleit einfinben (önnte“.

®cr iitel biefeö 2. if* toteinifch, bie Sorrebe ober beutfch,

benn: „wenn oon einigen borübet roifonniret werbe, worum man ben

Sefer onjho in ber leutfchen 9Ruttet!©proche onrcbe, bo bie oorige

Praefation toteinif^ gcwefen, fo bienet jur Stntwort, bo^ man fid)

billig no(h biejenige richten mügcn, oon weld)en man ben

beften 9tuhen oerhoffet: benn bo man bemerdet, bo6 bie considerabelfte

Commissionen an bie ^errn ßauffleute unb Sucbhönbler fommen,

wir ober heut ju tage, wie befanbt, wenige Aldos Manutios, Jodocos

Badios, Heinricos Stephanos, Turnebos, Juntas, Goltzios, Raphe-

lengios, Commelinos, Probenios ober Oporinos*) finben, fo Wirb

lein unpo|ionirter, wie ich fol^eä übet oualegen, weitn

man fich gern benen accomodiren wollen, mit welchen man baS

meifte ju thun befommet unb ihnen olfo beutf^ öorfteQen, wie eä

bep bet Muction gehalten werben folle".

3m Eingang bed Sorberichtd an ben geneigten Sefer beflogt

fich |)etr ©tegoriud bitter, ba§ man bei ber erften Äuction öfters

iaum bie lloften beS auf bem IRücfen oergulbeten rothen XitelS hu^c

bejohlen woflen, gefchweige benn bo8 Pretium beS fflanbeS (b. h-

beS SinbanbeS), ohne einmot ber Materie ju gebenefen; et hut>e

hoher oiele SRummern jurüefgefauft, bie et nun im 21nhong biefeS

2. IheileS bem Pablico nochmals feil biethe; wegen bet großen

Untoften ober feien biefe Remanentes nur mit ben betreff. IRummetn

beS erften EatalogS (ohne 2itelangabe) aufgeführt, um fo mehr, als

ber 1. uu fo oiet Oerther h^i^umbgefchicfet worben, ba| er

hoffentlich }ur gnüge betannt fei; übrigens werbe man auch t>ei ber

Muction fetbft einige Exemplaria biefeS 1. jum Uebetfluß

bereit h“i*«u» iu benen bie betreffenben IRummem mit einem f it-

jeichnet feien.

Es folgt htci^uuf bie muctionS^Orbnung: eS wirb non ben

*) Sautet gelehrte, fprachtunbige SBuchhönblet beS 16. unb 17. Sahrh-
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Duodez-Süc^em ber Mnfang gemocht; wenn booon o^ngefo^t 50
Stüd »erlaubet, foDen noc^ Proportion eine quantitaet tion Cctat):

®ü(^ern, Duartonten unb Solianten in eben benfelbigen fflac^mittag«:

ftunben auSgeruffen merben, toie folc^ed in $oDanb, 3)an^ig unb

anberen Ort^en practiciret tnirb; aud bem ^aubt:(£ataIoge loirb

mon etwa 25 ©tüde nehmen unb bann oon benen Bemanentibus

einige me^r ober weniger.

SBö^renb ber Sn^alt bed erften SuctionScatalogd nach ben

äBiffenfc^aften georbnet war, ^at man in bem jweiten „bie ®ü(!^et

pule mele unter einanber geworfen" (jeboc^ na^ ben Sormaten ge=

trennt), benn man ^at früher bie ©rfa^rung gema(^t, bafe ein

nur fo lange bei ber iluction auäpit, al8 biejenigen ®ü(^er »or:

fommen „bie in feine Science lauffen", wö^renb bei bem neuen ®er:

fahren ju hoffen fei, ba| ÜJlancher, Wiber ben gehabten ®orfa^,

anbere ®ü(her jugteich mit erhonbele, j. ®. ein ©eiftlicher ein

mebicinifthed ®uch k.

Sad niebrigfte ®ebot ift bei ben 2)uobej:®ü(hem 3 poln.

®rof(hen, bei Cctao unb Quart 6 @r., bei ben Solianten 15 @r.

(= 50 $f.); in benfetben ©oben müffen fich bie gBeitergebote

hatten, boch ftehet einem Seben frei (!) ben ©ah }u buptiren, auch

}u tripliren. SBenn fich Siebhaber ju einer fHummer

finbet, wirb noch ^iweS baju genommen (bie heutigen „®eUöufer").

©olltcn einige Biebhober refoloiret fein, gro^e fßarthepen ju

erhanbeln, fo obligiret man fich, benen welche über 100 Xhtr- 5u

bejahten haben unb in einer ©eeftabt wohnen, bie ©enbung fronco

ju machen, ben Käufern aber in ®ertin, ^atle ic. franco ©tettin.

©chliehlich tommt ber $err ßriegdroth noch einmol auf bie im

erften föo 300 angebotenen Acta publica jurücf, ftagt,

bag fo gar wenige ftch gefunben. Welche bieferhalb in gefchehener

Slochfrage ihre Curieusetu bejeiget, unb ti atfo wohl fcheinet, ba|

man heute ju tage mehr einen fchönen $unb unb $ferb, al^ eine

rare Collection aestimiret, unb erllärt, bah er fetbige nunmehro an

fich behalten unb ju anberem ®ehueff beftiniren woQe.

®erfehen wir unä auä Dftpreuhen nach SBeftfalen, fo begegnen

wir in ^erforb ber ®ibliothet bed Stector Xh- SDtüIler (ber Satalog

ift in ®ielefelb typis Suevemianis gebrudt) welche 1731 in aedibus

Tellmannianis oerfteigert würbe. Xie SuctionSbebingungen finb

lateinifch unb beutfch gegeben; bie ®ücher werben ald überall wohl
conditioniret, auch gar nicht befledt gerühmt; bie üuction finbet an

ben SBochentagen jebeSmal oom SRontag bis Xonnerftag oon 9 bis

12 Uhr unb 1 — 4 Uhr ©tatt; juerft foQen bie ®ü^er in Xuobej,

Octao :c., hentacher bie in gröberem Sormat loh gefchlagen werben.

®aare ®ejahlung oerftehet ftch oon felbften. ®on ben ungebunbenen,

ouSgefchnittenen ®üchern, Xifputationen ic. epftirt nur ein ge^

f^riebener Catalogus.
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(£d rourbe oben toieber^olt auf bie ^ollänbifc^en Sluctionen, ald

SBorbiib ber Seutf(^en, Sejug genommen; ei fei barum geftattet,

aus jmei bebeutenben ^oüänbifdien SluctionScatalogen fener

einige iRotijen ju geben. 3» Stmfterbam in of&cina Wetstenio-

Smithiana mürbe 1729 bie foftbare iSibliot^el beS @oSmin UUen:

btouf oerfieigert. ®et Katalog berfelben ift fe^r mert^ooB megen

ber minutiöfen ®enauigfeit bei !S:ite( unb ber Kollation oon ^pfer:
merlen (bie Sefc^reibung eineä ©jempIarS ber Livres et estampes

de l'impression du Louvre ou du Cabinet du Roi füQt 30 Seiten,

bie eineä fflerteä oon Le Pautre 6 Seiten).

3n ber Sorrebe mirb betont, bofe bie SBüci^er bei ber Wuction

in ber X^at alle ooi^anben fein merben unb ba| fie emftlic^ oer^

lauft merben foüen, ni^t fo mie bei manchen anberen %(uctionen,

mo ein X^eil ber Siicper fe^It.

Sine Blotij ber Stuctionatoren fagt: ba| nac^ Hmfterbamer Sitte

(more in hac urbe consueta) bie Suction oon hinten beginnt, atfo

mit ber lebten 9Jummer beä Octab, unb fo fortf(breitet bi« jur erften

Slummer be« golio. Sie erbieten fic^ jur Uebemo^me oon ßom:

miffionen gegen pecunia parata ober sjngrapba pecuniae (fiebere

SBecbfel). SBefubtigung bet Sibliot^et fet^« Xage bot Beginn bet

Äuction, unb imor bie erften btei Xage für bie gemö^nlic^en Bücher,

bie lebten brei für bie Opera grsmdiora über Architectura, Pictura,

Sculptura, EiBgies, Pompae, Historia naturalis.

3laö) ber Bombe ^nbet ficb noef) ein franjöfifdie« Avertisse-

ment des Libraires, morin ber fiu£u« ber @inbönbe ^erborge^oben

mirb, ferner bie ©arontie für BoUftönbigfeit ber Rupfer, unter ^in=

mei« auf bielfac^ bei $(uctionen borgefommene Betrügereien.

einige 3o^re borget (1720) mar bon 2tbra^am be $onbt im

$aag au«gegeben morben; Bibliotheca Menarsiana, ou catalogue

de la Bibliothöque de feu Messire Jean Jacques Cbarron, Che-

valier marquis de Menai-s — — augm. et embellie d'un grand

nombre de Monuscrits, dont les uns sont considerables par leur

antiquite et Conservation, les autres par la delicatesse des minia-

tores, etc.

®et Sotolog biefer, mo^l einer ber loftbarften BibIiotl)efen, bie

fe unter ben ^»ammer gefommen finb, ^ot fel^omerrneife nid^t bie

minbefte Borrebe; ein lolonifc^e« „Emtoribus“ ouf bet SRücffeite be«

Xitel« ermöfint nur lurj ber Pecunia parata unb ber breimik^ent«

licken Stift, inner’^alb beten bie Büdier müffen abge^olt unb beja^It

merben, mibtigenfall« fie „prioris emtoris damno“ anbermeit ber=

fouft merben fönnen; ferner bo6 bon jebem Floreno ein Mufgelb

bon 5 Cbalci erhoben metbe, unb bag bie Suction um 9 U^r Bot:

mitlog« unb um 2 U^t Sloc^mittag« beginne. 6ine Ordo venditionis

gibt bie Slummern an, met^e an ben einjetnen Xagen jut Bet;

fteigerung fommen (300— 500 täglich).
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2)ie S3ö(^ft ?inb na^ ben brei Formaten: golio, üuart unb

Dctaö (et min. forma) georbnet, inner^otb ber einseinen Sormote

ober noc^ ben SBiffen|(^often
;
oon jebem Sormot fommt töglid) eine

gewijfe Mnsolil jut SBerfleigerung.

Sin 5oIicinten enthält bie ®ibIiot^ef 2012, an Ouortanten 3392
unb an Meinem gormoten 2246 Hlutnmern (in ber Uilenbrouff^en

®ibIiot^cI ift boä ®et^oItni6 ber gormote; 1405 in Solio, 2047
in Ouort, 2060 in Dctoo unb Meinerem gormot; in einer 1748
in Sfopen^ogen oerfiteigerten ®ibIiotI>ef [beä 3o^. ©rommiu«] 3440
®onbe in Solio, 6520 in Ouort, 9083 in Octo», 2254 in ®uobej
et minori forma).

$o6 bei unferen heutigen ®ibIiot^efen boS ®er^dltni6 ber 5or=

mote ein ttjcfentlii^ onbereä ift, weife Scbcrmonn. ®ie meiften unfcrer

®üc^erfreunbe unb ©ele^rten müffen mit bem IRoum öconomifc^ rechnen,

ein ®ibIiot^efjimmer gehört ju ben Seltenheiten, meift ftehcn bie

treuen ©enoffcn ber SIrbeit im ©tubirjimmer felbft, oft „eingefeilt

in brongooll fürdbterli^er ©nge". SSSer nicht mufe, erlaubt fich nicht

ben £u£uS ber Folianten unb felbft bo8 Ouort Wirb nur gebulbct,

biä man einen gleichtverthigeu ©rfo^ in hanblidhcrem Sormot ge:

funben. Um golionten oufjulegen, finb auch unfere heutigen ©tubir:

tifche oft }u fchmol ober ju — fchmach; oieQeicht ouä biefem ©runbe

haben bie ftattlichen (Folianten oon Fertü' Monumenta tiermaniae in

ihren alten Siagen fich noch iu bad bequemere Ouartformat oer:

jungen müffen?

Ser Catalogue Menars (oon bem ein burchauä mit ben Sluction#:

greifen oerfeheneä ©jemplar oor. mir liegt) h“t ein h»heä Sntereffe

für bie ©efchichte ber „®ü^erfreunbfchaft" unb ber SluctionSp reife,

hoch gehört bie ®etrochtung biefer ©eite nicht hierher. fei nur

angeführt, bafe bie lateinif^e ®ibel oon Suft unb ©chöffer 1462
jum greife oon 1200 ©ulben jugefchlagen würbe, unb ein Perd’

heures (fo jWeimal, ber ®ef^reibung nach ein Livre d'heures)

mit 48 blattgrofeen ÜRiniaturen, auf Soften Srons I. Oon granfteich

hergefteUt, um 2065 ©ulben; auf heutigen Sluctionen würben bcibe

einen mehr alä jehnfoch höheren IjSreiä erjielen. Sc ®rh’)J grofee

unb Meine Steifen, 19 ®önbe, brachten nur 67 ©ulben.

SIuö ben oben mitgetheilten SluSjügen ergibt fich, t*ufe bie

81uction8:Sechnif ber früheren Seit in ber ^auhtfache biefelbe war
wie heute, wie benn überhaupt bie heutigen ©ebröuche audh in ben

übrigen Siueiqen beö ®u^h°ui>elS älter ju fein fcheinen, ald man
onjunehmen pflegt, ©ö ift baö auch ertlörlich; bie ®erfehröbebingungen

eineä jeben ©rwerbö wachfcn allemol ouä feinem befonberen Organi«=

mu8 oon felbft herouö, nicht aber lönnen fie ihm oon aufeen oit:

befretirt werben; ift ber Organiömuä fronf, fo mufe er oon innen

gefunben (ober ouch untergehen).

Sngegen untcrfchcibct fich ber 3uhuit jener ©ataloge wefentlich
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oon bem bet heutigen; ba8 E^orafteriftiic^e ber ®ibliot^e!en oon

bamalS ift bie Unioerfatität, ba8 ber meiften heutigen (unb in

3ufunft fic^erli(^ noc^ me^r) bie ©peciolität.

®er bibliophile Oor 150 unb 200 Sohren fcheint ade« gelouft

)u hoben, ido8 ihm erreichbar mar; bei ber geringeren ®robuction

unb ben niebrigeren breijen fonnte er bo8; hfute oermog e8 nur

bo8 British Museum, ^uth ba8 enchclopäbijchc SBif{en, bo8 bolp:

hiftorenthum, gehörte 5u ben St'thtn jener 3eit: heute pflegen j. 8.

bem ©(hmetterlingöfammler bie jföfer, Sienen, ©pinnen jc. feht

gleichgültig ju fein, ber drhptogamift tümmert fich taum um bie

^honerogamen, :c.

Ittuch ber buchhcJubel mirb fich immer mehr fpccialifiren.

2ax Kts Znliquarlmihhiinbels um Die illittr bes oarisen

3oi)r|)unbrrt9.

' Sin tbaHenfer UniterfititS'Viitiquor.

aRitflftbeilt Don 9t b. Ulm.

SBit Prorector, Director, Cancellanus unb ©ömmtliche Pro-

fessores bet figl. Ißreufe. Friedrichs -Universitaet aflhier uhrfunbten

hiermit: demnach bep jpt gebachter Äönigl. Unioerfitöt ^leinrich

dhriftian (Sünther gejiemenbe Dorgeftellet unb gebetpen, ba^ meiln

®r bem ölten Unioerfitöt8:Antiquario ©althafor ©epmieben biShero

in feinen ©üchers^ianbel unb 2eben8:3lahrung rcbli^ bepgeftonbten

unb ni^t allein burch Srfauff: unb berAuctionirung guter ©ücher

befeen, fonbern ouep be8 gemeinen SBefenö ©efteö nach SKögli^feit

beförbern helffen, 6r bep heronnohenben alter gebaepten ©chmib«,

bemfelben unb ju gemeinfchafftl. guten Sortjepung ipreä Negotii bers

geftalt acljnngirt merben möge, bafe er nach feinem äbleben in be|en

Sunction al^ Antiquarius eintreten unb folcpen büchet: $anbel roie

biöhcro in guter Orbnung fortfepen möge.

Unb bann mir behen billigen ©uchen um fo mehr ftatt gegeben,

meiln ermelter alter Antiquarius ©epmib nicht allein barmit gar

roopl jufrieben, fonbern auch perfönlicp barum bittlicpe Sufuepung

getpan, meiln babur^ bep feinen alter fein 2eben8Unterhalt um fo

mepr beförbert unb erpalten merbe.

911g haben mir bem Impetranten ^einriep (Epriftian ©üntpern

jum Antiquario substituto bem alten baltpafar ©epmieben unterm

heutigen IGato bergeftalt constituirt unb beftöttiget, bag er in gemein:

fepafft beSfelben unb in einen 2aben begen 2ebend ben alten

bü^er:^)anbel naep inpalt beren Don bet Unioerfitöt für bie Anti-

quarios erriepteten, pierbep befinblicpen Instruction unb Legum,

fortfepen, noep begen abfterben ober ju feinen eigenen beften, opne

meitereS flnpalten unb opne Erlegung anbermeitiger gebüpren al8
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Universitets-Antiquarius bor [ic^ contmuiren unb bur(^ bieje 9ta^rung

fic^ rebltc^ ^injubringen fuc^en foQ unb möge. SRagen benn ber=

felbe Don ^ieftgec Universitet benötigtenfoOg babe^ jeberjeit ge=

fc^ö^et unb ge^anb^abt toerben foQe.

3u Ubrfunbte bcgen ift i^m nac^ obgeftatteten ^anbfc^Iage

megen gebührlichen SSerhaltenö barüber gegenmärttiger Schein unter

ber ffönigl. Unioerfität Snftegel unb geroöhnli^er Unterfchrifft er=

theitt unb auggefertigt morben.

So geschehen $aQe 4. Januar 1745.

SJontel Ströhler

h. t. ProRector.

Reglement Dnb Instruction toorauff bie be^ ber Universitaet

recipirte fogenonnte Antiquarii ober alte ©ücher = ^)änbler in ihren

Concessionibus ju oermeifen: alä

§. 1 .

Sollen biefelbe bloh bere^tiget unb befugt fe^n, in ihren fiobcn

unb ©uchhanblungen alte gebunbene ©ücher unb Disputationen ju

führen unb ju oerlauffen.

§. 2 .

^»ingegen leine rohe Materien unb ungebunbene ober gehefftete

unb gebunbene ganh neue ©ücher, infonberheit Don benenjenigen

fo alhier Derlegt ober gebrudt merben, tractatgen unb disputationes

an fich }u nehmen, ju lauffen unb toieber ju oerlauffen unb ju

Derhanbeln.

§. 3.

Sieltoeniger aber ihnen frc^ftehen unb erlaubt fe^n, alhier ober

ouff anberen UniDerfitöten einige neue ©ü^er, Schrifften, tractaetgen

unb disputationes ohne beä jeitigen ^erm ProRectoris unb ^lerm

Decani jeber Facultaet oorbemuft unb Sintoilligung ,
au^, au^er

bem tfaU, ba ©uchführer bcrgleichen nicht annehmen unb

oerlegen wollten, ouff ihre fioften anjunchmen, ju oerlegen, bruden

ober nochbrudcn julohen, auch fobann in ihren Pabcn unb ^)anb--

lungen entweber roh unb ungebiinben ober gehefft unb gebunben ju

oerftechen, oerlauffen ober fonften ju Dertreiben.

§. 4.

3emer foHen biefelbe beh ©rhanblung alter gebunbener ©ücher

unb Schrifften alle mögliche praecaution unb Sorfi^tigleit gebrauchen,

auch nachfrage huHen, bamit fie leine geftohlene ober fonft oerböch:

tige Sachen on fich annehmen unb lauffen mögen.

§. 5.

Snfonberheit ober follen biefelbe oon leinen hiejigen ober fremben

unbelannten $lnaben unb ^inbem, ingl. 9Jlagben unb alten Xröbcl
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SBeibern ober Wienern unb Sensen einige 93ü(^er unb Sc^rifften an

[\d) oer^anbeln, ober aliS (Sin Unterpfanb anne^men unb gelb barauff

augle^nen, jonbern biefelbe fo bergteii^en ju oerfauffen ober ju oet^

pianben überbringen unb anbiet^en bürffen, gän^lii^ abmeifen unb

i^nen bie Urfat^e, n>ie i^me folc^e angebot^ene ißü^er unb Sc^rifften

oerböd^tig oorfommen onjeigen.

§. 6 .

SBofern auc^ bep benenfelben angemelbet werben bärffte, ba^

3 entanbten al^ier ober on einem onberen ort^e einige gebunbene

Suchet, tractaetgen unb Sc^rifften enttoenbet worben, foUen fie

^(^ulbig fepn, wann bergleic^en bep }um SSerfauff ober S3er>

pfänbung gebracht werben möchte, an fiep 5U nepmen unb fofort an

bie Unioerfität ju überbringen unb audjuliefem.

(anm. b. 91 eb. !EaJ Original be« Borfiepenben ®ocumenteS, 4 S9I. in

gol., ift bux(p bie üiberoUtQt beS ^erm Ulm in bie Sammlungen beS

Söifenoereind übergegangen.)

SSetonlmortlicper JRcbocleut: 5. ^erm. ®leper in fieipjig.

BiibiD f. 0Scf(b. b. Xrutf(f|»< Buebb- 21
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